
ARCHIV FÜR

GESCHICHTE DES

DEUTSCHEN

BUCHHANDELS

Digitized by Google



CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARY

/



3wl

Date Due
—\

BARCOÜ^
G

Charj
Ha*uali:

23233G

Digitized by Google



SßuMtfattottcn

be8 Sörfenoereing ber Deutfd^en 33ud$änbter.

9ient 3olgt.

für

herausgegeben

von

ber #iftorifdjen ßommiffion

bei

95örfcnt)crein8 ber 2)eutfdjen 33udf$änbler.

XIX.

Seidig,

Verlag beS 33örfent>erein3 ber ©eutfdjen 93udjf)ä'nMer.

1897.

Digitized by Google



^iiBIüttttoncn

33orfem>emn8 ber £eutfä>n *Bud$änbler.

SKcuc 3 oI 9 c-

Strato

©efdjtdjte beä S)eutfdjen 93ud)(janbet3.

XIX.

»erlag be8 ©örfeitüeretn« bct $eutfdjen 93udj!jänbler.

1897.

Digitized by Googl



für

©efdjt^te t>eö $eutfdjen 93ud$ani>e&

herausgegeben

»Ott

ber £tftorifdjen Sommiffion

33örfent>eretn3 ber Seutfdfjen 33ucf)f)änbler.

XIX.

Seidig,
»erlag beS »örf etiöereinS ber 2>eutirf)en «ud^änbler.

1897^

<

i
1

Digitized by Google



SJrutI öon gifäec * «Bittifl in ßei^ig.

Digitized by Google



SSortüort

Snbem bie unterjeidjnete ßommtffion ju tt)rer greube hiermit

bcn 19. SBanb be3 5lr<f)it)3 öortegen fann (allerbtngä wegen un-

toorljergefebener Sßerjögerungen einige ÜRonate fpäter, als fie ge*

|offt $atte), tfjeilt fie auf SBunfö if)re3 SDcitgliebS Dr. 2Ilbrecf)t

$ird)l)off mit, baß berfelbe öon biefem 33anbe an bie Ober*

leitung be3 2trdjir»3, bie er feit beffen 93egrünbung beforgte, auf*

gegeben, fid) aber bereit erflärt f)at, bie 9?ebaction aucf) femer mit

feinem SRatfje $u unterftüfcen unb, menn es it)m möglich tft, meitere

Beiträge $u liefern, roie e3 bereits in biefem Söanbe gefct)et)en ift.

3m bem Seftanbc ber unterzeichneten ßommiffion finb in ben

legten Sauren folgenbe 5Ienberungen eingetreten. Sftad) bem $obe

griebrii) garncfe'g (f 15. Dctober 1891) mürbe s
^rof. Dr.

®arl Samprecfjt in ßeipjig, unb als Dr. DSfar öon §afe
in ber Dftermeffe 1893 au£ ber ßommiffion austrat, meil er bie

^Bearbeitung beS jmeiten SBanbeS ber „®efcl)icr)tc beS $)eutfd)en

SöudjfjanbelS" übernommen rjatte
,

Sßrof. Dr. DSfar öon ®eb*
f) a r b t

,
Dberbibtiotfjefar ber Uniöerfität3bi6ltott)ef in Seidig, fcom

Sßorftanbe beS 23örfent>erein3 ber Deutzen #udjt)änbler §u mu
gliebern ber Sommiffion gemäht, ber aufjerbem Otto ^arraffo-

mifc in ßeipjig (feit 1884), Dr. I b r e d) t $irdjf)off in ßeipjig

(feit 1876), 2Bill>clm <perfc in Söerlin (feit 1884) unb Sluguft

S^ürmann in §atte (feit 1877) angehören. 2(m 30. 5tyril

1895 ftarb SSirfl. ©et). SRattj Dr. ©uftaü gre^tag in SBie^

baben, ber feit 1877 SJcitglieb ber ßommiffton mar unb fidj an

ifjren SSeftrebungen unb Arbeiten mit lebhaftem Sntereffe beteiligt

rjatte. 5ln feiner ©teile mürbe Dr. (Sbuarb SörocffjauS in

Seipjig üom SSorftaube mieber jum ÜRitgliebe ber dommiffton
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VI —

ernannt, ber er fett if)rcr iöegrünbung (1876) angehört Ijatte, auä

ber er aber auSgefdneben war, als er (1889) in ben ©orftanb

be3 23örfenbereüt3 getollt nmrbe; üon ber (Sommiffton würbe ifjm

toteber ber SSorfifc übertragen, ben naef) if)m 1889—1893 Dr. Cäfar

Don £afe, 1893—1895 Dr. 9Ubred)t Äircf)f)off geführt

Ratten.

Seipjig, im gebruar 1897.

$)ie §iftorifdje (Sommif fi on

be$ 93örfent)eretn$ ber £eutfd)en Söud)t)änb(er.
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tfterinjt fiter teil mtitxtn fnti$an& ter £rtett für i>«

(&tfätytt te* JJeuiftyen tvrifimtotls.

gür meine Arbeit beä oergangenen Satjreä an ber ®efd)irf)te

beö 3)eutfd)en 93uchhanbel3 ift burcf) bie gemeinfame ©ifcung be3

SorftanbeS unb ber $iftorifd)en ßommiffion am 14. Sftai 1895

ber mir ermünfdjte llntergrunb gefRaffen morben. $er int oor=

jährigen Berichte vorgelegte ®efammtplan mürbe aUfeitig gut*

geheimen unb bie ©lieberung als eine fachgemäße anerfannt. Tlit

s

#orftanb unb (Sommiffion mar icf) auch babei in Uebereinftimmung,

bag bie mittlere unb neuere $c\t al3 Reiter SBanb ber
ff
<§>efcf)idt)tc

beg Seutfchen SuchhanbelS" im 5Cnfct)Iu6 an ba3 Äapp'fche 2öerf

aufführen unb ben Abnehmern be3 erften 23anbe3 anzubieten

fei, mährenb mir geftattet ift, gleichzeitig bie Arbeit von ©runb

auf neu oorjunehmen, fo bafc id) mit ben nötigen Ergänzungen

unb Umgeftaltungen ber älteren Qcit ben zweiten S5anb nidjt ju

6efa^roeren brauche, toohl aber für micf) üerüoßftänbigte Unterlagen

Zum Aufbau ber neueren 3eiten auf bie alte gewinne, darüber,

xoaä bei biefer $nglieberung oon ^ßerioben, bie eine anbere 95c=

(janblungämeife ertjcifd^en, noch im Einzelnen zu ermähnen ift, merbe

id) feiner &it befonberä berieten.

Ütteine Arbeiten im legten Sahre haben fich auf ben ganzen

Umfang ber ®efdjidt)te be£ 5)eutfc^en 53ud)haubel3 erftrecft. $)ie

$)arftellung ber ©efdt)tdt)te be£ Vuchtoefenä unb Vuchfjanbefä im

Mittelalter fyabe ich öeröollftänbigt, bie ber (£rfinbung3gefct)idjte

be£ 93ud)brucf3 ^auptfädtjüd^ vom ©tanböunfte ber buchgcroerblichen

UntemefjnumgSformen ausgeführt, bie gefammten Safeler SRegeften

für ben gleichen 3toe(f planmäßig verarbeitet unb bie ©c^ilberung

ber Verbreitung buchhänblerifchen Unternehmerthums an ©teile ber

üblichen $)ruc£ergefliehte ber Sßiegenzeit %u fefcen begonnen, gür

bie ©cftaltung ber „mittleren &it" (1564—1764) habe ich ourch

bie in Angriff genommene Verarbeitung be3 Codex nundinarius

Hr$iö f. ®m- t>- Seutfäen «uc^. XIX. 1
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nach ß&nbern, ©tä'bten unb Verlegern ein fefteö ©erüft gewonnen,

an baS ftch bie äunachft im 9tof)en georbneten (^mitarbeiten beä

„3lrchiö3 für ©efdeichte be3 £)eutfchen 93uchhanbel3" anfdaließen

follen, gür bie „neuere $dt H
^aben mich unter 9lnberem Rapiere

öon 2ftontag & SBriß in SRegenSburg unb auä bem SßertheS'fchen

9cachlaffe bcfdjäfttgt. SDie öon mir gegenüber bem erften (Sntmurf

ber §iftorifchen (Sommiffion öon öornherein öerlangte ©inbejie^ung

ber „©egenwart" in bie ©eftf)icf)te be£ SBud^anbete ift eine 9^ott)=

wenbigfett geworben, feitbem bie (Schriften öon £. Sßohte: „$)a$

beutfcfje Shtchh&nblerfarteH " unb öon 5tuguft ©djürmann: „$>er

beutfehe Su^anbel ber ^eujett unb feine SfrifiS" erfreuen finb.

3ft mir bie bei ben erften Vorarbeiten entpfunbene ©enugtf)uung,

t)ter einen jungfräulichen 93oben ju bearbeiten, wenigftenS für bie

$arftellung be§ genoffenf^aftlic^en 3ufamme«f^Mf^ *m «euen

föeidje benommen worben, fo fann ich eS bod) nur mit greube

begrüßen, Wenn auf möglichft öiel ©injelgebieten fich fadjfunbige

Gräfte regen. @8 möge fid) alfo 9ctemanb burdf) meine Arbeit ab*

fdyreefat laffen, rüftig ju arbeiten unb ju öeröffenttichen.

Setber rücft meine Arbeit fefjr tangfam öor, benn ich habe btc

im erften Safjre oertoanbte Strbett^eit im legten Sa^re neben ber

gerabe jefct anfc^toellenben ©eftf)äftgthätigfeit unb bem auf ein bc*

fcf)eibene£ 3Jcaa{3 jurücfgebämmten $erein3mefen nicht in gleichem

SEßaafje gewinnen fönnen. 3)er frifc^en Xf)ätigfeit auf beiben ©e=

bieten bebarf ich aber, um mitten im Seben be§ Su^anbelS gu

ftefjen. 3)urch Heranziehung junger Äräfte ju ©efch&ftä* unb

SßereinSarbeit auf ©runb ftraffer örganifation hoffe ich in biefem

Saljre wieber mehr §ur Arbeit an ber ,,©efdachte be3 Söuchhanbetö"

ju fommen, im $Rott)faIIe werbe ich auch einmal einen jufammen^

t)ängenben ©efdjäftSurtaub öon meinem lieben Detter unb (SoäuS,

bem <Scf)a£meifter be3 SBörfenöereinS, bafür erbitten. (Soweit, baß

ich mir bei ber „®efcf)icfjte beS SBuchhcmbelS" Reifen laffen fönnte,

bin ich noc^ nicht gebieten, fef)e auch biefe 3J?öglidf)feit noch nicr)t

redjt ab. dagegen werbe ich e3 mit befonberer greube begrüßen,

wenn bie öon mir fdljon im erften 93erid)te als brtngtict) bezeichnete

Verausgabe beä ^Weiten $atalogbanbe£ ber 5Bibüotf)ef be3 SBörfen*

öereinö mit einem öoÜftänbigen SRegtfter über ben ©efammtbüdjer^

beftanb recht balb erfolgen unb öon bem iperrn SBibliothefar §u*

gleich ein für ben planmäßigen SBeiterbau ber SBtbtiothef boch
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nötiges ^anbfdjriftlidjeS Defiberatenberscichnifi aufgeteilt mürbe,

bamit fo ein ©efammtüberblicf über bie Oorhanbene gachliteratur

gegeben ttnrb.

Um mir felbft einen Ueberblid §u fRaffen, roaS aEjährlief)

an felbftftanbigen ©cf>rtften unb ^Beiträgen auf bem (Gebiete, ba3

ich überfeejauen mufj, erfct)etnt unb ttrie btefeS Material ju erlangen

tft, haDe ich mich bereit finben laffen, in ben in ber ®. J. ®öfchen'=

fdjen 93crlag3f)anblung in Seip§ig erfcf)etnenben „Jahresberichten für

neuere beutfdEje Siteraturgefct)icf)te" 4. S5anb (Jahr 1893) ben 95e=

ridjt über baS „©c^rift- unb Söudjtoefcn" ju übernehmen. 2Bie

ich mic^ feiner $zit bti ben jur S3ilbung eines eigenen Urteils

unternommenen mirtf)fcf)aftlicf)en Berichten über ben $8ud)f)ftnbel in

ben Jahresberichten ber Seidiger §anbelSfammer auf bie beiben

Jafjre 1891 unb 1892 befchränft unb biefe bann mit beftem ©r=

folge in bie £änbe eines tüchtigen (Sollegen gelegt fyabt, fo benfe

ich au^ m$ Ifiti bibliogra^hifchen Jahresberichten bie Aufgabe

einem mit bem Söudjhanbel oertrauten gfachfenner ju überlaffcn,

um mich meiner Hauptaufgabe, ber EuSgeftaltung ber mir Oom

SSörfertöerein übertragenen Arbeit, ju mibmen.

Seipjig, ben 15. gebruar 1896.

Dr. Citat toou $aft.
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%m 3üljantt Äpmann's djf^äflswrkt^r (1504).

SBon

«Ubredjt Äirthhoff.

(£rft neuerbingä ift mir in (£. Sßinfelmann'ö Urfunbenbucf) ber

Uniöerfität §eibelberg (<petbelberg 1886. i. 93b. ®. 207) eine

Urfunbe gu ®efid)t gefommen, meldje einen neuen Seitrag jur

ftenntnifj be§ ©efc^äftöbetriebcö Sodann 9tynmann'£ in Augsburg

liefert, <Sie ftammt aus ber 3«t be§ Uebergangä ber ftef)enben

(Sommanbiten §um (SommtffionSroefen unb beä 33eginn§ be£ 2Biber~

ftanbeS ber fefehaften Söudjführer gegen bie liebergriffe ber man*

bernben. Dbfdjon ba3 Archio im Allgemeinen ftetä beftrebt ge^

mefen ift r
nur bisher unüerö ffen ttict)te^ Material §u bringen, fo

fcf)eint mir bocf) ber erneute Abbrucf ber betreffenben Urfunbe an

biefer (Stelle gerechtfertigt, nict)t nur ber gerichtlichen öebeutung

fltynmann'ä falber, fonbem auch metl bie Söemerfungen, meldje id)

ju it)rem leichteren SBcrftänbnifj baran fnüpfen möchte, ohne ben

SSieberabbrucf be£ Xcxtä nict)t gut möglich mären. $)ic Urfunbe

lautet nun:

©rmurbiger, murbigen unb hofierten gunftigen lieben hern.

Umem mürben ften juDor unfer gutmillige gefliffene binfte. ©urner

ermurbe unb roirben ift ftmtlidj, mie mir gemelter uniüerfttet Oer«

mant unb uns berfelbtgen uniüerfttet frtfmng als liberarii unb ju

furer ber bucher lang git gefreumet unb gebrüht haben unb folidje

bucher unferm gnebigften fytxn bn ereit > ber uniüerfitet unb allen

faculteten berfelben ju nu&e unb güte, aHerjtt ab unb jugefurt unb

fonberlich aa)t gehabt, bequemliche matertcn bahin ju bringen.

§aben auch ifcunben etliche faß bucher abmedjfeln motten, anber

materie an bie ftat ju bringen, unb fonberlichen jmei fa(j, fo mir

ifct ju SJceinfc fwben, in mitten geroefen geht £>eibelberg ju füren.

Aber ba3 unangefehen, fo haben etliche unfern gnebigften hern biener

unb fonberlich unferS berichte Melchior §edt)t ifct üergangner grranf*

furter meffe jmei faöfe unb ein bellin bucher, fo tvix oerorbent hetten
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abjumedjfeln unb anber nadjmalS an bie [tat ju füren, als wir

utoerS nriffenS aller jtt getljan §aben, gein ftrancffurt gu füren, uf

bem mege enmeltigt miber alle red^t unb biUtcrjett, unb be3 un-

gefettiget unfer oerfdjloffen befmfung unb jinfebare mommg getoaltig-

lidj tfmn öffnen unb etlidj faSfj budjer baruSfc in bog ratfjufc füren

laffen, alles ju abbrühe egemelter uniöerfitet löblicher frifmnge unb

Ijerfommen, ungejmeiffelt bie entmerer beä gar fein gel)ei3f$, aud)

gemelter unfer gnebigfter Ijer be3 fein miffen§ l)abe. §eruf unb in

craft folidjer fri^unge ift unfer flifftg bete an bie gebauten eumer

ernmurbe unb mürben, rector unb uniöerfitet, als unfer gunftige

lieben f)em, uns bei folidjen frifjungen infjalt unb nadj öermegen

ber gebauten uniöerfitet ftatuten ju Ijantljaben, glidj anbern uni-

üerfiteten, unb gegen gemelten unferm gnebigften fjem ju üerfdjaffen,

ba<§ fin furfttid) gnab un§ unfer Ijabe unb gut üon folidjer tt)etter

unbilligen Sfli&fjanbtung retten unb miber in unfer beringte ge=

marfame unb mommg gnebiglid) fommen laäfc. 2Bir erforbern aucf>

bie egemelten eumer ernmurbe unb mürben beS flifftQltdj unb mit

ganzem ernft alfj gefrifjete oerfon unb gtibber gemelter uniöerfitet,

ungejtoiffelt, utoer mürben toerben be3 muglidjen fltfc anferen gegen

gemelten unferm gnebigften fjeren unb un3 beginnen, fo geljanbelt

murb, fo erft mit bringer big briefS ein fdjriftlidje antmort ju»

fänden, unä be3 miffen ju galten, toollen mir famöt unfern guten

gunbem unb frunben aller jit 51t befdjulben mit Ijoljem ölte Oer-

bienen. ®eben ju ftrancffurt, bonnerftag nad) exaltacionis crucis

(19. September) 1504.

©umere biener Sannes SRiemann,

?Inbre ©rinbelfjart liberarii.

3m 2. «Banbe beS 2Sinfelmann'fcf)en SSerfeS (©. 07), ben

SRegeften, merben nod) jmei bamit äufammen^ängenbe ^otijen gc*

bxatyt, nämlid) unter 9fr. 611 unb 612

((Sept. 19?) Uniö. Wtet ben furf :,
genannten ju if)ren büdjern 51t

oerfjetfen.

©ept. 27. Shirf. oerlangt üor ber fjerauägabe ber büdjer einen

fdjmur üon ben budpfjrern, bafi fte biefelben jum nufcen ber

unio. jugefüfjrt Ijaben.

iftatf) ben ^eibelberger Uniüerfitä'tSftatuten gehörten bie „bidelli,

librarii, stacionarii, percomenarii, scriptores, illuminatores et alii

famulantes eidem" §u ben Uniüerfttätäöertoanbten
,

unterftanben

ber ©ertdjtsbarfeit ber Unioerfität unb maren baburcf) oon allen

bürgerlichen ßaften befreit. SBSar bie£ nun aber audj ber gaü be=

treffe ber manbcrnben SBudjfüljrer unb mit beren Sßanberlagern V

Sftacfj bem SBortlaut ber Urfunbe müßte bieö — big ba^in me*

nigftenö — ber gatt, ober bie fremben 93ud)fü^rer memgftenS btefer
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Meinung geroefen fein, ja, bic Petenten f
feinen fogar anbeuten

motten, bafc bic 93ucf)füljrer aud) in anbern UntoerfitätSftäbten

feine bürgerlichen Saften ober Abgaben ju tragen gehabt Ratten.

Sitinmann fotuot)!, mie ber mir bisher unbefannte 93ud)führer Stnbre

®rinbelf)art, ber mrgenbä als fein ©efc^äft^gefeUfd^after ermähnt

wirb, nennen fid) einfach ber Uniöerfität SBerroanbte, meldte ber

Freiheiten berfelben ttjeilhaftig mären, mäf)renb bod) feineämegeS

anzunehmen ift, bafj SRönmann für feine Sßerfon ju £eibelberg fefc

haft, eingebürgert geroefen fein fönnte, Sßiemanb fonnte ja jtueien

Dbrigfeiten „mit Pflichten üertoanbt fein". 3uoem fprid^t bie Ur=

funbe auSbrürflich baoon, bafj bie Petenten ihre 93ücher*3äffer

unb *23aUen „abroechfelten", atfo bürfte fcr)tüerlicr) eine ftänbigeS,

öottftänbig affortirteö SßerlagSlager Sfammann'ä in feeibelberg öor-

hanben geroefen fein, ja man mufj ef)er anf ein Sortimente

Sßanberlager fct)Ite§en. $ie obroaltenben SBerhältniffe finb in ber

Eingabe toal)rfcr)einttcr) abfichtlid) unftar bargefegt, benn berartige

95efd)tt)erben geigen fid) faft burchgetjenbä ben Sntereffen ber $e=

tenten entfpredjenb gefärbt, klarer mürbe man fe^en, menn bic

beiben ergänjenben 5)ocumente öottftänbig unb nicht in fnappfter

SRegeftenform mitgeteilt mären unb menn man §u erfennen Oer-

möchte, ob SInbreaä ©rinbeüjart toirflict) ein $eibelberger $Such=

fütyrer unb als fo(ct)er berechtigt mar, feine ßuQ^örigfeit hu oen

UnioerfitätSberroanbten geltenb ju machen, ober oieüeiajt nur ein

Sfteifebiener Sftlmmann'S, ber fpeciett bie granffurter SD^cffe §u be=

fudjen r)atte, mät)renb Sfammann nach Seipjig perfönltd) ging; im

Saljre 1505 befugte er e3 roenigftenS. $)ie Unioerfität fd)eint für

bie Petenten eingetreten ju fein, roäf)renb ber Shirfürft junäd)ft

erft ben (Sib berfelben barüber Verlangt, bafj bie meggenommenen

Söücher fpeciett „jum 9hi$en" ber Uniöerfität nad) §eibclberg ge=

bracht morben feien.

Set) glaube bafjer, bafj Ijier eine Differenz megen ber ftäb=

tifd)en, bej. ftaatlidjen Abgaben ju ©runbe liegt unb bie $orrätf)e

be^alb big jum 2Iu3trag ber <Sad)e auf baä 9lat^au§ in 93er=

roaf)rfam genommen morben finb. SßieUeic^t fpielte eine berartige

Differenz fdron längere ßeit, mar öielteidjt gar heröorgeroadjfen

au£ einer $enunciation ber fid) beeinträchtigt füf)lenben fef$t)aften

£cibelberger $ud)führer, unb föhnmann f>atte ir)r baburdj bie ©pifce

abzubrechen gefugt, bafc er fein Sager in ®rinbelhart'S §au3 Oer-
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legte, falls biefer eben ein £eibelberger 2htcf)fü!)rer mar, roorauff)in

fie gemeinfcfjaftlidj bon ityrer „be^ufung" fpredjen tonnten. Stenn

läge ganj baffelbe (Sommifftonär*$er§äItnifi öor, tüte e3 ftd^ fdjon

anberttjalb Saf^e^nte früher in ben SBejidjungen jtotf^en 2Mf
Äriifj öon Sßeuburg unb bem Söudjbinber §cm8 im 23elfc in öafel

auSbriicft, gleichzeitig aud) in bem erften ©mporftreben ber Seidiger

3J?effe fjeroortritt.

3)en mitgeteilten $aten nad) mufe ber SBerfefyr Sofjann 9Rtm*

mann'3 mit ^eibelberg ein fetjr reger geroefen fein.
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fl)te $??tet}imgen ßtxns

}u *en Äiuibnwkerii in *af*l, Mrty rati> Genf

(1480—1536).

»Ott

Kbolf gitiri.

$ie $ucf)brucferfunft fanb jicmlic^ fpät Eingang in Bern.

5ln mehr als breifjunbert Orten Ijatte fie bereits eine ©tätte ge

funben — freilief) ntc^t überall eine blei6enbe —
,

efje 9ftatf)iae

5lptariuS im 3af)rc 1537 in Sern bie erfte treffe errichtete.

Unb boct) laffen fict) fetjon früfje Beziehungen ätt>t[c§en Sern unb

ben 3üngem ©utenberg'S nacr)roeifen.

3)ie erfte Snanfprucfmahme ber Suctjbrucferfunft non ©eiteu

Sern'S get)t zurücf tttS Skrfp 1480. £)amats ^atte bie ©tabt

nach G^o^en 5lnftrengungen oom ^Sapft <Strtuö rv
f

. einen Slblafc

jum 23au it)reS üDtünftcrS erhalten, tiefer 5lblafj follte nun ge-

brueft roerben. 2tttt einer Umftänblidjfeit, bie baS Sfteue unb Un-

gewohnte eineö folcf)en ©efchäfteS beutlich erfennen läfjt, rourbe

ber 53afler $)rucfer Bichel SßenStcr mit ber §erfteÜung oon 1500

gebrueften (Sopien beauftragt. Gleichzeitig erfutf)te man einen ®cift=

liehen in 23afel, ben £errn Johann ©a^mann, bafür ju forgen, bafi

ber £)rucf gehörig unb jur regten 3eit ausgeführt mürbe. 2öir

laffen bie beiben (Schreiben in ihrem ganzen Sßortlaut folgen:

I.

„$)em erfamen, unferm befunbern guten frünb SJctcheln Söänfler

ju Safel.

©chultheiS unb föat ju SBermt, unfer früntlich gruS ! SBfunberer

guter frünb! 2113 uns öon unferm heüigeften öatter, bem $apft,

befnnber gros gnab unb römfeher StylaS mitgeteilt tft, finb mir in

mitten, ein jat ßopben beSfelben trutfen gu laffen unb fdjtcfen üch

alfo in anfechen beS jufagenS burch tyxxn ^h0™^ Sricfer, $oc-

Digitized by Google



— 9 _

tont ber Sledjten, unfern ©tattfdjriber ju üdj befdjedfen, bie [©ooiej

ju mit beger, bie bis on £b c (1500) trucfen unb orbenltdj figu-

rieren ju Iaffen mit famöt bem tütfetjen ufcjug, be£ ir uff tufenb

macfjen unb ju ber 93uH an ir enb, ob e§ fin mag, in ein Rapier

ftetten futln, mo aber ba3 nit (tn mödjt, in befunber bletter, mie

üdj bann aller beft fuogt. Unb mir fjaben Herren Soljannfen

©aUfcman beSfjalb audj gefdjriben unb öotten getoattt geben, mit

üct) begtjalb $u berfommen, unb mie er ba§ tun mirbt, bem toeKen

mir erberlidjen nadjfomen. Unb tunb fjarinn all flif3 unb für-

brung, bann aU bie jit be§ SltolaS ftdt) nähert, alfo mir auef) not,

barinn geoärlidfje fumonufc (@äumni§) ju miben. 2)a3 mellen mir

in allen fachen umb üdj öerfdjulben.

3)atum, fritag nadj (Söipfjanie lf££
0M (=7. Sanuar 1480).

II.

„®em geehrten unb fürnämen §errn ^olmmtfen ©att&mann,

unfern funbern getrümen frünb.

Unfer früntlid) bienft juuor! 93efunberer getrümer frünb! 2Bir

tmben oon unferm allerljodjicfjeften batter, bem $apft, jejj nümltd)

mächtigen unb großen römferjen $pla§ erlangt unb mellen ben, al3

fidj bann burdj jitltd^e notburfft begibt, allenthalben berfünben ju

iaffen , unb aU nu mir barju bil ©opien beborffen, äfticfjeln SBänfler,

ben Sudjtrucfer, bi üct) Gobt) beSfelben 5lola3 jugefanbt unb in

angfert (ü)n gebeten), f ölictj uff ein jal bis an r. 0° trucfen gu Iaffen.

Unb nadjbem mir un§ ju üctj aller bienftlictjer neögung befunber

berfedjen, fo bitten mir üct) mit allem ernft, eg mell üct) geballen,

barinn benfelben 9#tcf)el ämofig unb gefliffeu ju macfjen, alfo ba*

bie Sutten mol unb fuber getrueft unb ber tütfdj ufeug, ben er

ouet) bon uns §at, bar^u an ein Sßabir, ob ba3 möglich ift, gefegt

merb, mo aber baSfelb füglid) nit mödjt befdjecf>en, uff befunber

papiv, toie benn üct) unb in (iljn) ba§ förmlich unb gut bebun!t,

unb mie ir bedr)atb mit ifjm berfomen, be§ mir üdj Oollfommen

gemalt geben, ba§ mellen mir gütlichen tragen unb jattn unb bar^u

un8 üct) unb in attjitt mit gar gutem mitten Oerbienen.

Saturn fritag poft ebl). te0
.

(5d)ultl)ei(3 unb 9*at ju 93ernn')."

2öir miffen nict)t, ob noef) ©remptare biefeS 9lblaffe3 oor=

(janoen finb. Stafc er gebrueft toorben ift, ftet)t feft ; benn Kaller
citirt in fetner „S3tbliotl)ef ber ©crjmeijer^^efc^tcrjte", 93ern 1786,

Sanb UI, 9er. 1133: .Sl&IafcSrief Sßabft ©iytu« be3 IV. für bie

grofee ftirerje, ober ©t SSincentii fünfter in Sem, au£ einem

gebrueften ©remplar 1480. 3n §rn. (Simta Sammlungen".

3m gleiten 3al)re 1480 uertoenbete fiel) bie Regierung oon

Jßern für ifjren *)Sapierer beim 9^att)e oon ©afcl-), „mit Soljan nee
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eiftcr, bem Suchtrucfer ,
§u beschaffen, Bichel Serbon, bem

Sappirmacher, ber C ®ulbin je entrichten" (19. Februar). SSeitere

^adt)ridt)ten über biefe Angelegenheit geben bie Sftrn. 118, 120,

264 unb 314 ber föegeften pr ©efd^i^te beä SuchbrucfS, bie

Dr. St. (Sterin im XL unb XII. Sanb biefeS „ArdjibS" beröffent*

licht hat.

3u jener 3eit hotte auch oer hofier $)rucfer §anS28urfter
bon Kempten einen ©treithanbel mit bem Serner ©tabtarjt

Abam brauch. 2Bir berroeifen ebenfalls auf bie eben ermähnte

reichhaltige föegefterifammlung (9er. 145, 219, 221, 233 unb 1203)

unb fügen nur ergänjenb bei, bafj ber SRatf) bon Sern am 1 3. gebruar

1482 „£>ann8 SBurfter bon Äemptten unb burger ju Safel ein

gleitöbrieff hQr anb toiber an fin geroarfami" aufteilte *). (Sine

furje Stotia im 3Rath3protofoH bom 16. SJcärj 1482, bie uns bon

feiner Antoefenheit in Sem Äunbe giebt, führte ju ber irrigen

Annahme, §an3 SBurfter fei als Suchbrucfer in Sern thätig ge=

roefen
4
).

Am 28. April 1483 empfiehlt ber 9Ratl) Don Sern bie ^toet

Safler $eter ftöllifer unb beffen Affocie Sohanneä SJceifter

bem Sifdjof oon ^onftanj für „ben Srucf ber 3h t6 üct)er, fo er

fürnimpt" 5
). 3roei Sarjre fpäter, ben 14. 3uni 1485, erfutfjt er

ben Sifchof, bem 9Jceifter ^eter ßöUifer, ber auf feine (Sern'3)

Sermenbung, bie TOegbücrjer ju bruefen erhalten hatte, behilflich

ju fein, „bamit er bie fürberüdt) bertri6en mag" 6
). (Gemeint ift

ba3 „Missale iussu Ottonis Constantiensis episcopi editum", beffen

3)rucf am 29. SQiai „quarto Kalendas Junii Ex Basilea Anno Xpi

MCCCCLXXXV" boUenbet mürbe 7
).

3)em Suchbrucfer Älein £enn3lin bon Dürnberg, ber brei

Sücher einem Sßriefter im Serner Oberlanb oerfauft unb noch

10 Sßfunb bon ihm ju forbern hat, roirb bemiHigt, bie Sücher

mit Sefchlag legen ju laffen (19. gebruar 1489). 2öir fönnen

biefen $)rucfer nicht h^immeifen, ba unter ber Sejeichnung „bon

Dürnberg'' ebenfo SBoljnort alä ^erfunft oerftanben merben fann.

(Sin jtoeiter Unbefannter ift ber Suchbrucfer Johann (Stalle,

für ben fict) ber 9Ratf) oon Sern am 9. Suni 1492 beim bijdjöflichen

Sicar unb beim Kapitel oon Saufanne berfoenbet, bamit ihm bie

3ufage gehalten merbe, bie ihm bom berftorbenen Sifchof mit ©in=

roiÜigung be§ Kapitels gegeben roorben mar, „ertlicher [Sücher] halb
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nad) Saufner 2Mftum3 je trucfen" 8
). $)er 2)rucf beS äßcfjbudjeS, um

ein foldjeS ^anbelt e3 fidj tyier, mürbe inbeffen einem anberen £on=

currenten übertragen. 2)a3 „Lausannense Missale in Lausanna

civitate impressum de jussu Reverendissimi in Christo patris et

Domini de Aymonis de Montefalkone Episcopi et Comitis Ecclesie

Lausannensis" ift üon 3ean 93 ei o t au3 SRouen gebürtig „Anno

*alustis nostre M.cccc. nonagesimo tertio Kalendas decembris" au3=

geführt morben.

(53 nergtng bemale ein fyalbeS 3af)rfmnbert , bi3 bic ©tabt

Sern mieber in bie ßage fam, fief) an einen 93ud)brucfer ju roenben.

Sn biefem gaK tjanbelte e3 fidj barum, burdj bie oeruielfältigenbe

Stunft tfjr erfteS SReformationSmanbat in <2tabt unb ßanb genügenb

befannt machen ju tönnen. @3 ift bieä ba§ Sftanbat öon Viti & Mo-

desti (15. Sunt) 1523, meld)e8 ben Sßrebigern anbefiehlt, nur ba§,

mag fie burdj bie matjre, ^eilige <5d)rift betoeifen tonnen, bem ge=

meinen Spanne gu öerfünbigen unb fid) alter anberen 2ef)ren, bie

„ben ^eiligen (Soangetien unb ©Triften ungetnäfj, ft) füen uon

bem Sutfjer ober anbern 3)octoribu3 geftfyriben" gu enthalten. 3n
ber golge mirb e§ als „ba§ erft ,

elter, fur§, getrueft 9Dfambat"

oft ermahnt.

1 matt, 26 feilen auf 25x12 7* cm-. $ie Snitiale W
taufrrirt mit Seite 2fyfetfd&u&. 2lm ©djiuffe: Saturn $iti unb

SRobefti, SImto 2c. XXni. — (StaatSardjto 93ern.

$)a£ SSemer Sftanbat ift ein beinahe unoeränberter $tbbrucf

be3 erften SReformationämanbateS ber €>tabt Söafel unb mirb fefn:

roafjrfdjeinlidj audj in jener ©tabt gebrueft morben fein, hierfür

fpridjt aud) ba§ Söafferjeidjen beS jum 3)ru<f öerroenbeten Sßapierä,

ein mv mit ber 9Jfarfe be3 SBafler *ßapiererg ftüfeler (M öon

einem t überragt). 3)ie ©taatSredjnung non 1524 (erfte 3af)re3*

f)älfte) berjeicfjnet einen 5lu3gabepoften oon Vj
9 a „umb bie SDcanbat

bem S8ucf)truder, bero bann finb gefin iij
c

Iniij (358)". 3)a bie

oorfjergefjenbe SRedjnung fefjlt, fo ift e3 unä unmöglich feft§ufteüen,

ob biefe Sftotij mirflicf) unfer Sttanbat betrifft. OTerbingS märe

e3 eine etma§ üerfpätete Slbredjnung, unb bodj f)aben mir feinen

SInljaltSpunft, morauS mir ffliegen fönnten, bafc aujjer biefem

SStfanbat no<f) irgenb eine anbere ber bielen SBerorbnungen in 9fte=

ligtonSangelegcnfjeiten nor bem 8af)r 1527 gebrueft morben märe.

Valerius 9ln3f)elm melbet un§ in feiner (5f)ronif
9
), baß 1523
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$u greiburg im Ucc^tlanb bem Suchfüf)rer Don Sern ^an«
SpocraS für 13 tonen 33üct)er abgenommen unb burd) ben

ftadjrichter öffentlich oerbrannt mürben mit ber 3)rofmng, alle

lut^erifd^en nnb ätohtglifchcn Sücf)er gleich ^u behanbeln. $er

(£aplan ju @i Sfticlauä £)an3 Storno, bem babei bie SBorte

entfuhren: „9lch oatcr, oergib inen, fi miffenb nit, roa3 fitunb!",

mürbe au3 feiner SSaterftabt ^reiburg üertoiefen. (£r 50g nach

Sern, ljeiratf)ete unb „marb ein buchbinber unb =föufer".

Siber auc^ in Sern mar man in jener 3«t ben ©djriften

Sut^erö unb QttratgliS nid)t fonberlich gemogen. SaS ftiHe Sefen

ber „fiutterfdjen Südjer" mürbe jmar geftattet, ba§ Sorlcfen

Ruberen hingegen nicht (1Hatt)§befct)lu6 oom 18. Sftai 1524) 10
).

3m ©djreiben, baä bte Regierung „üon mögen ber Sutterfdjen

SBibermertifeit" am 22. Üftoüember beffelben SahreS in <&tabt unb

&mb ergeben liefe, lefen mir 11
):

„Site oua) burdj bte getrueften 93üa)li tnl S^ung unb 2Jft&*

Derftänbnujj ermacfjft, unb bie unglidjer ©eftalt üerftanben märben,

tft unfer Sttetmung, ba& bie Südf)li, fo ber ^eiligen ©efdjrtft

mibermärtig unb fä^erifet) fhib, abgeftefft füt, unb fürer in unfer

fianb unb ©ebiet nit gefürt, funber ber Käufer unb $erföufer

barumb umb X U ane ©nab geftraft unb bie Südjer oerbrönnt

fällen märben. 2öa£ Südjer aber ba§ nüm unb alt Seftament, bie

^eiligen Süangelia, bie Stbln, oudj ber ^mölfbotten (Sefdjicljten

unb Seer berürt, mögen mir erüben, bag ©eiftltd) unb SBeltlid)

föliche Süd)er annämen, unb bic $u ir ©äligfett mögen brudjen."

(£3 machte fich eben in Sern ein $Rücffd)lag §u ©unften be$

$atholici3mu3 gettenb, ber fid) auch *n
i
cner Serorbnung funb

gab. $)em Suchführer oon Qüxid) mürben auf Sefefjl be3 9lath3

am 13. Sftärft 1525 bie Südjer unterfucht, um baS „toaS er un*

göttlich unb miber miner Herren Sftanbat habe, 511 miner Herren

£anb umb bie Su& (ju) nä'men". Xagä barauf erhielt er einen

Srief, ber ihm geftattetc, im Sanbe herum §u reifen, boch bürfe

er „nit baju oeil han"!
1
-)

3n einem längeren, boch blofe burch $lbfchriften oerüielfältigten

S0?anbat Oom 7. 5lpril 1525 mürbe bie oben mitgeteilte Serorb-

nung „ber getrutften Süchlinen halb" mörtlicr) mieber aufgenommen 13
).

Unb at* ein 3ahr fpäter, am 21. 9M 1526, bie fflätfje #1 Sern

bcfchloffen: „©i meüen beliben bt) bem Sftanbat, ben ©acramenten,

ben ^eiligen, $ilchen§ierben K." fo öerfügten fie jugleid)
14

):
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„ba& &He bit Söüdjli, fo in $)rutf olb (ober) fünft umgangen, olb

nodfj gan merben, bi mtber föftdfjen alten d&riftenliäjen (SKouben

unb unfer äßanbat märinb, in unfern Sanben unb ©epieten nienbert

(nirgenbS) inbradfjt, üerfouft, geläfen nodfj gebrüht, fonberS biefetben

abmäg getlmn, unb bie, fo Sölidfje inbringen unb öerfoufen, nad)

iretn SSerbienft geftraft märbinb\

$ro£ ber angebrofjten t)of)en (Mbftrafc üon 10 ü [\ U in jener

3eit entfprtctjt bem jefcigen ©elbtoertf) oon minbeftenä 10 9ftarf)

fanben bie Schriften ber Reformatoren — fotdt)e finb f)ier gemeint

— bodj grofce SSerbreitung in bernifdfjen ßanben. $)er 9iatf) ttejj

ba^cr am 30. 3uni 1526 ba3 Verbot erneuern unb manbte fidj

fogar an 3üridfj m^ oem Sfnfudjen , bie ferner mit bergfeidjen

*8ücf)(cm ju oerfdjonen. ®ie beibcn 2lctenftücfe lauten:

„Statt unb Sanb. Süd&li.

SdjuftfjeiS unb diat ju SBern, unfern ©rufj unb alles ®ut£ 31t-

öor, Grrfamen, Sieben, (Setrümen ! Un3 langet an, nrie bann allerfen

ungefdfntfter SBüdjft, ungüdf) unb miber ba3 nüm unb alt Seftament

oud) unfer nedOftgefdjmorn 9ttanbat, atfentfjatb bt) ben Unfern Oer*

fouft unb üon frömben Krämern in unfer (Sepiet gefürt märben,

baruS bann me $ang3 bann 3früntfc§aft unb dfjriftenlidje Sieb ent-

fpringen mödjt. S)em oorjefinb, mellen mir, mo 3r fölidje an-

fomen, bag 3r bie üerbrönnen unb bem SSerföufer ober Krämer

einen @ib üon unfer ®tatt unb ßanbfdfjaft gäben, bann mir je bem

SRanbat getäben unb ftatttljun mellen, bemnadj müffenb Üdj je

Ratten! Saturn Samätag nadjj $etri unb $auH Sinno :c. XXVT."

,,3üria). 8üd&ti.

Unfer frünbftdj miliig $ienft, fampt ma3 mir ($ren unb ®ut£

oermögen jeoor :c. lieben (Sibgnofcen! 8ftS mir unfern Slmptem

affentljalb oereint, [fjaben mir] ein äRanbat laffen uägan, bem mir

geftrar. meKen [bafj i^mj nadftfommen unb getagt [merbej, in met»

tidjem unber anberm mir alle bie öüajti, fo ungelid) unb miber

ba3 SBort ®otte§ ^eiliger biblifdfjer (Sefdjrift, üerpoten fjaben.

darüber aber langet un§ an, mie üiffidEjt bergttdj SBüdjtt, fo mer

ju Unrum unb 3^9» bann marer d&riftenlidfjer Sieb bienen, in

ümer <5tatt getrucft unb ba bannen allentljatb in unfer Statt unb

Sanbfdjaft gefürt unb getragen märben
;
beg^alb mir üdf) früntftcfjen

pitten, ob 3r f^on etn>a§ berglidfjen, als obftat in ümer «Statt

trucfen liegen, ba| 3r boa) baran fien, bamit mir unb bie unfern

berentfmrb gerümiget unb unerfua)t beliben unb [3r] fötia^e in

ümer Statt behalten uub bie nit geftatten, in unfer SanbfdEjaft je

fommen. 2)aran befd)id)t un« angenäm ®ienft, um Üa) gut^

SBittenS ju befajutben. Saturn SamStag nadj ^etri unb s^auU
5(nno ic. XXVI 15

)."
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(£3 ift fner nidjt ber Drt §u geigen, mic 23ern fid) mieber an

3ürid} anfdjlofj, nadjbem c3 ben 1523 burd) ba$ 9ttanbat oon

Viti & Modesti eingefdjlagenen reformatton3freunbfid)en 2Beg jeit=

metfig ucrlaffen fjatte. 2lm 27. 3ftai be£ 3afyre3 1527 rourbe 6e-

fdjloffen, „ba§ crft SEftanbat nriberumb an bic f>anb nämen, mit

erroa3 9lnf)ang"
lfl

). tiefer etfäuternbe 9lnl)ang erfd)ien gcbrucft

ht Pafatform, um an bie Äirdjtpren angefdjlagen ju merbcn.

1 Statt, 54 feilen auf 22x26 cm-. Slm ©a)tuffe: Saturn

äßentag öor ber SSffart önfereg lieben Herren. Slnno 2c. XX SBij.

(=27. äftai 1527). — 3n meinem ©efifc.

$)er £>rutf mar burd) bie Vermittlung be3 9Ratt)^errn Sern*

fyarb XiÜmann einem uns nidjt befannten Söudjbruder übergeben

morben unb fam auf 4 Sßfunb, 5 ©dnHing unb 4 Pfennige ju

ftetyen, mie au3 folgenber Eintragung in ber ©taatöredmung 1527(1)

erfidjtlid) ift : „Seinem todjtermann bernfjart titman öon ber trueften

manbaten iiij U ö ß iiij A".

£ie Rechnung für bie ^meite Sa^reötjälfte f)at auf ber brüten

@eite ber 2(u3gaben ben SSermerf: „umb bie Strucftenn SSrieff, fo

$u SBafeH getrutft mürben, bie man %u ©tatt unb ßanb roollt

fd^tefen rj U uiij ß". @£ ift biefe SRoti^ offenbar in gufammen*

Ijang ju bringen mit ber 9(u3füt)rung be3 S8efdjluffe3 com 27. Suni

1527: „3ft angefa'djen, ba§ trurft Üttanbat, oudj bieSütrung barüber

roiberumb je truden unb an bie $tüd)tf)üren flauen", melier $Bc=

fdjtuB am 3. Suli erneuert murbc : „3ft abermals oor Räten unb

^Bürgeren angefadjen, ba3 fur§ getrutft unb [ba3] fdjriftfidj 9ftanbat

ju Seft umgangen, jufammenjetruefen unb ben Sanblüten §u fdürfen,

an bie Äildjtüren ju fct)(acr)ctt"
17

). (Sremptare biefeö 3)rude3 finb

un3 nidjt befannt geworben.

%m 4. Sftobember 1527 fdjreibt ber bernifdje Reformator

95erctjtoIb §aHer feinem greunbe gtoingli *n 3ür^ :

„. . . SBir finb mol aufrieben, ba& ber SJleg^anbel gebrutft ift

(nämüdj : (Sin djriftlidj unb ernfttidj antmurt ber prebtger be3 (Sban*

gefti juo 93afel, hmrumb bie mejj einen grümet gefdjotten fwbinb

;

uff erforfdiung unb gereift be§ erfamen SRatS bafelbft geben öon

3of). Decotamöabtug. — 1527, äüridj, grofd&auer; 8°, 36 un-

öag 93tÜ. §iemit fo mirb unfer Söudjfüljrer, ift ein Sßriefter gfin,

Scannet iimo öon gretburg, feinen Söoten fdjiden, unb ob er

nid^t bar gelt fdjitft, mil iaj gern SBürge fein . . .

3)er tfeine 9tat ^at ftd^ beraten unb befdjtoffen, ba& auf 8 $age
nadj SKarttnt er motte famt ben bürgern barüber fi^en unb ein
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treu @infef)en tljun, ober Shtfeljen, eine gemeine 3)tftmtation fne

ju ©em, mit aller Sßriefterfdjaft tfjrer Sanbe unb ©ebiete ju

Ratten, beffen fidj jebermann freut, in Hoffnung, eä toerbe bie @§re

©otteS unb fein SBort gefoaftig förbem . . . $odj ift ba§ unfere

Meinung, bu tuoUcft beinen föatljfdjlag geben, al3 ein erfahrner,

mie bie ©adje anjugreifen in attmeg fei, toai bir gefalle, bomit

bie @£>re ©otteS unb (Stnigfeit ber ©ibgenoffenfdjaft geförbert roerbe

unb moHeft un§ bei unferm ©udjfüljrer ober genriffern ©otfdjaft

ber deinen, fo auf ben SRarft (^artinimeffe) fommen, berichten,

bamit bie Unfern im steinen 9lat fönnen einen SRatfdjtag geben

unb et oon ben ©urgent (bem trogen föatlje) gemehrt werbe.

Ob e3 aud) 9iot mürbe fein, un§ Slrtifel ju fteHen unb bie geber-

mann aufliefen, ober allein auf bem £ag be£ ©efprädjä barjulegen.

#itf unb rat, al3 alle ©rüber bir üerrrauen . . . 3cfj bitte bid),

moHeft oljne Stntroort midj nidjt laffen. (5& bittet ®imo, ber

©udjfüljrer, motteft fjelfen, bafj er erft SRann möge fein, ba3 ©üdj-

Iein ju faufen, bamit anbere Ujm nidjt oorlaufen."

3toet 2öod)en fpa'ter, am 19. Sftooember, fonnte fallet melben:

„9luf ©onntag nadj SRartini tyaben ftd> 9Wt unb ©urger gemein

lidj mit einhelligem 9tat, oljne aHe3 SBiberfyredjen, beraten, eine

gemeine Sttfputation ju galten in gorm unb ©eftalt nrie fjemadj

ftefjt .... 3)odj ift abgeraten, in ©tabt unb Sanb ju fabreiben

unferer §erren SBttlen, aud) unfere üerfafjte ?trtife(, unb bicroeil

unfer Herren Sanb unb ©ebiet fid) fo toeit auSftretft, baß unferm

©tabtfdjreiber nidjt mögltdj ift ju fdjreiben, §aben unfere Herren

befohlen, foldje im 35rutf laffen auSjugeljen, Sftiffiüe unb 9lrtifel
1s

).

hierum tjab tet) gebeten, bog fölidjeä ju 3unc^ befct)ecr), auf baft

bu unfer allerliebfter ©ruber unb §elb im §anbel ©Ijrifti, toa3

unfern Strtiften gebräft, mögeft baju, baröon tljun, nadjbem bidj

bebunft bem Raubet gemäfj. Unfere Herren begehren öorneljmltdj

biefer 5Irti!ten falben jur Erläuterung ju fommen. ©3 fjat§ aud)

unfer ©tabtfdjreiber, ein treuer SRenfdj, mir foldjeS öernriUigt. Sluf

fotcrjeS fariden meine §erren eudj ju foldje SJHffioen unb nrie bie

Slrttfet ju bruefen 3a) bitte btdj, bu tooHeft bie Prüfet mit

fammt bem Sitel treulich befidjrigen, önbern, beffem, baju, baoon

tljun, nad) bem bia) am atterbeften bunft . . .

(£beu fo ich ben ©rief befeftfieffen tottt, fdjicft unfer ©tabtfTreiber

nach mir unb berietet mid), nrie er beinen ©erren auftreibe, ba&

fie Wulfen, bog ber föatfdjtag jur Sttfmitation unoerjügtia) unb

eilenbä gebrurft merbe, in gorm unb ©eftatt eineä ©üa)Iein§, toie

erS bann eudj jufa^irft. 5)a fotten bie 9lrtifel tynttn baran ge-

brurft roerben, boa) auf unfere ©itte foHft bu fie änbem, beffern

unb atterbeft ftetten, atfo ba^ bie ©fidjlein unb SCrtifct in etn$

jufammen geftettt merben, unge^inbert mie fie in be3 ©tabtfa^reiber^

gormular fielen, benn ti atteS mit feinem SBttten geflieht. S)em-
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nad) an 100 (Srmplare ber ©djlußreben allein, ofme bie 3Jciffio,

unb Ijtlf, bog foldjeä eilenbä gebrutft wirb, unb fo e$ bann ge-

brutft ift, fo foEte ber Erucfer Verfertigen öon ©tunb an, benn

ber Säufer fern nidjt Warten Wirb; wirb alles bejaht öon unfern

§erren . . . <Rodj einä, td& bitte btdj, Wolleft unfere Slrtifel in Satin

aud) ftellen, bann man fte gen Sofane, Sielen unb anbere Orte

fdu'cfen Wirb, bie Welfd) ftnb, ungeljtnbert, wie fte ber ©tabtfdjrciber

öon mir gefdjrieben I)at; bodj Wie bu fte änberft, baß fte attent-

fjalben alfo gebrutft Werben 10)."

\5djon am 2. $)ecember tonnte ^aller ben (Smpfang ber <3d)luß=

reben (Siefen) anzeigen. @r ift fer)r jufrieben bamit ; ber geiler,

ber fid) in ben 6. Slrtifel eingefd)lid)en t)at, fann burd) einen ein«

fadjen geberftrid) leierjt oerbeffert werben, „sed error unico apice

commodissime sanabitur: bfßgcWorfen pro öffgeWorffen" -°). $)er

33rief, ber lateinifcr) abgefaßt ift, fdjlteßt mit einer SSemerfung über

ben Söudjbrutfer (Efjriftoffel grofdjauer:

„2öie mit (Sljriftoffel üerfjanbelt worben, ift mir nodj ntdjt be»

fannt. @r ift ein redjtfdjaffener -äftann, bem unfer ©tabtfdjreiber

gewogen ift ;
id) §abe fdjon längft befdjloffen, baß fobatb bte 5)ifpu-

tation beenbigt unb öon ben ©djreibera jufammengetragen fein

wirb, bu fte nadj 3üridj nehmen fottft, um fte bruden ju laffen."

$on bem „9rabtfcr)lag tyaltenber £>ifputation Sern", ber

nadj «pallerS Angaben (23ibl. ber @c^wet§. ®efd). in, 312) mit

ben ©djlußreben in 400 ©jemplaren gebrueft Worben ift, in 4 t0

11 (Seiten, fdjeint ntd)t£ metjr erhalten geblieben fein als ein

ntdjt näfjer ^eimäuweifenber fübbeutfdjer 9£adjbrud, bem eben*

falte bie ©d)lußreben beigefügt finb. — ©tabtbibliotfjet' 93ern, be*

fcfjrieben im IL Sanb be3 w«rdjto3\ ©. 238

-

21
).

$)ie „©cfjlußreben" erfdjienen feparat in 4 t0
- unb al3 ^Slafat,

in festerer gorm audj in lateinifdjer (Sprache. 3öir teilen barauö

ben 6. SIrtifel mit unb fegen bte angebrachten (Sorrecturen in

Mammern; auch gießen wir §ur SBegrünbung unferer Behauptung

bie oon un§ al3 9cad)brutf bezeichnete 9lu3gabe bei.

Original (ftrofdjauer)

:

Sötte (£r)riftuö ift allem für önä geftorben, alfo fol er ein einiger

mitler tmb fürfpredj, jwüfdjen ®ott Onb (burc^frridjen) bem oatter

onnb ön3 gläubigen, angerüfft Werben, Eeßljalb all anber mittler

ünb fürfpredjen ößertfjalb bifem 50t anjerüffen, öon ümtS on grunb

ber gefdjrifft, öfßgeworffen (offgeworffen).
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9ted)brucf

:

aQain, ain ainiger mittler, $n>ifd)en (Sott tmb bem oatter, aufc-

gemorffen.

Xitel beS beutfdjen <ptafat3:

söbcr bife nadjuotgenb ©dfjlu&reben / tucHcnb
|
mir ftrancifcuS

®oIb / önb ©ertotbuS fallet / |
bcib prebicanten $u 93ernn / fampt

anbrcn / bic
|
ba$ ©uangetium oeried)enb / einem tiebe(n) / mit

|

©ott / antttmrt tmnb beriet geben / üfj feiger SBibUfd^cr gfdjrtfft

/ mto% on(b) aftS $eftame(n)tS
/ | off angefefetem tag $u ©entn /

©onntag
|
naaj (SircumcifioniS / 3m 3ar.

|
M.D.XXVm.

||
@S

fotgen auf 29 Seilen bie X Siefen. 2fm ©äjfu&e: StUeS ©ort önb

finem
|
^eiligen mort $u eren.

||
$er $ruo? nimmt 1972 x39 cm 2

ein. ©ern: ©taatSarcfjio.

$)a3 lateintfdje (Sjemplar beginnt:

AD SEQVENTIA SIVE AXI-
|
omata sive conclusiones respon-

debimus, Bertoldus Haller, et Franci-
|
scus Kolb . . . 3m ©anjen

35 3eUen auf 16 l

/2 X 23 cm2
. Sern: <5taat3ardjit>.

gür ben $)rucf bcf 9Ratf)fd)(ag3 unb ber ©djlufereben erhielt

grofdjauer 26 Sßfunb 5 <3dping: „2>em ©ufyruder oon 3ürid)

umb etttidt) SBricff oon toägen ber 2)ifputa£ ju Riefen in (Statt

unb Sanb, fampt ©inem pfunb ben fnecfjtcn §u Drincfgelt tut

jr. t)ij U o ß.
M

Seiber fönnen mir fortan bie Quelle, bie uns biefe

9?otij geliefert, nidjt meljr benufcen, ba bie ©taatSredjnungen für

eine längere 9teifje oon 3afjren fehlen.

(Sine Angabe in bem bereite citirten Sßerfe §at(er'£, $b. III,

Kr. 315: „(Sicher ©eleit auf bie $ifputation naef) S3em. gol.

bat. oon mittoocf)en narf) Nicolai 1527" fönnte leidet ju bem 9Jc%

öerftänbnijj führen, eä fei bieS ein im Auftrage 23em$ aufgeführter

£>rucf. 2öirflid)feit ift e3 ein öon 3üticf) aufgegangener 3luf=

ruf jum Söefudje ber ferner Disputation, in meinem bie Qüvifyzv

tyrerfeitS aud) „offen, frti, fieser ®U\)t" üerfareerjen--).

2luf 93ern3 (Sinlabung juni öefut^e be3 9Religion3gefpäd)es

Ratten bie fatfyotifdjen ©tänbe ber ©ibgenoffenfd^aft in einer

längeren 3Jnffioe ablefjnenb geantwortet unb jugleid) tf)r 2ftif$fallen

über baS $Borgef)en 93ern§ auögebrücft. $5a8 «Schreiben umrbc

bann gebrueft
23

), ebenfo 93ern3 9lnrroort unb Sftecrjtfertigung Dom

27. $)ecember 1527:

„Mntnmrt 3djultl)et)f-
|

fen, Keinen onnb groffen 9tabt3 ber

ftatt
|

93emn, off bie ofegangne OTfftue ber adjt Orten
|
©ort-

fdjafften / au Sucemn Oerfampt / an fo
|

fcr)rifftfid> gelanget / trnub

«rcfiiB f. ©cfdj. b. Seutfäcn »ud^. XIX. 2
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bemnad) | in öit trucftenn ©üdjtinen
|
o&gepreütet.

||
6 unöag. ©H.

in 4°. — SRücffeite be$ Sitelbt. teer, ©latt «tj: Vnfer jc. (V

iHuftr. 3ftofe8 unb bie eherne ©djlangej. ©t. 6b
: fcatum Off

goanni« (Suangetifte, Slnno. aR.$.XXVIII (sie). — $>rud öon

3rrofd>auer.

Sern: ©tabtbibtiotljef. — ©triefter öerjeidjnet unter Sftr. 289
eine Ausgabe, bie burdj il)re 5tbn>eic§ungen (flauten, aufjgepraittet)

als ÜRadjbrad gefennjeidjnet nrirb.

$ie Disputation fanb Oom 6. bis jum 26. Sanuar 1528

ftatt. ©ofort befc^tofe bie Regierung ben $rucf ber ©ertyanb*

fangen, ©eoor biefer aber $u @nbe geführt tourbe, erfLienen

jtoei anbere, Heinere (Schriften: ba3 eigentliche Deformation^'

manbat oom 7. gebruar unb ein Formular über Xaufe unb (£l)e*

etnfegnung.

„©emein Deformation / |
önb üerbefferung ber bijs^er gebradjtenn

|
üertoänbten gofcbienften / Onb Zeremonien / bie nö- bent bem

mort ©otteS / burd) menfdjtidj gutbunefenn
|

nadj unb nadj tin-

geotanfcet / on(b) burdj be3 ©aptljumS (sie)
|
puffen trafclidj geljanb-

Ijabet / aber bifer 50t 06 gnaben
|
©otteS / tinb berieft find ^eiligen

toortS / burdj ©djult-
|
Riffen / Keinen ünb groffen SRäbt / ber ftatt

©ern
|
in üa^ttanb / ufjjgerütet pnb / ün(b) alfo bife 9te

|
formation

in jren ftetten / (anben on(b) ge
|
bieten / fjinfür galten / angefe* |

djen

önnb öfjge-
|
fanbt.

||
6 impag. ©II. in 4°. Qnitiale W illuftrirt

mit $ell3 apfetfdjufj. ©I. 6*: ©efc^etjen frceötagS oij ^ebruarij

«Inno SK.$.XXV«j. ©I. 6 b
Teer. $rud üon frofclmuer.

©em: (Stabtbibtiotfjef , too and) nodj jtoei oerfdjtebene 5lu3<

gaben, Sßadjbracfe, fidj befinben: eine in 4°, an ©röjje unb Um*
x fang gtetdj, bodj mit ortfjograpfufdjen Wbtoeidjungen (©emain, fetnS

Ijailigen, ©dmlblfjaöffen, aufegefant, = ©tricfler 9fr. 327), bte

anbere mit abgefürjtem $itet: „©emetme Sieformation | tmb üer-

beffemng ber bertoänbten ©äpfttidjen
|
©otsbienften / ©eremonien

onb firdjtidjen Imn
|

betungen / burdj bie Ijerfdjafft ber (Statt
|
unb

ßanb ©em, auffS »ort ©ot
|
teö jüngft fürgenommen on(b)

| an*

gefangen. ||
H. 8°, 8 unpag. ©a. ftfidfeite be3 SttetbtatieS unb

be3 ©djtu&btatteä teer.

3m VI. SIrtifel ber „©emein Deformation" toirb ben Pfarrern

unter Ruberem eineCrbnung über bie $aufe unb bte S3eftätigung ber

(Sfje in ^Cuöfid^t geftellt. £>a3 ©üdjtein toax am 23. Jebruar be-

reite gebrudt; eS Ijat ben Sitel:

„(Sin furfce gmei
|
ne form / Ünber jetouffenn / |

3)ie ©e je-

beftdten. $te Sßrebig an«
|
jefa^en onb ju enben / tote e$

|
$u

©ernn gebrückt |
ttrirbt."

||
tL 8°, 8 unpag. ©tt. Sign, «ij— 0.
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Stuf ©t. 7 b
: „«nno äR.2).XXVIIL St. 8 teer, fßon grofd&ouer

gebrudt 24
). »ern: $r. <ßrof. Dr. Stjürtingä.

3ut Uebermadjung beä 2)rud3 ber $i§putation8acten fjatte

ber 9ftau) einen ber oier gefdjmorenen Solarien, ©bewarb tion 9Rüm*

lang, (Stabtfct)ret6cr toon £fmn, nad) gefdjidt
25

). 5lm

11. Sflärj 1528 ersten ber Bruder (Sfjriftoffet grofd)auer bor bem

SRatt) S3ern mit einem ©abreiben SRümfang'S, toortn berfetbe

fagt, bafe

„im trud bljeiner mug nodj arbeit gefpart roirt, bietoöt aber föm-

Iidf)3 Sttfputation fid) rotter bann tjentant (at3 bann bef? IjanbetS

eben tuet) gemeint, üertengert, unb ober fürjje ber ßbt ju 51b-

oertigung in bie grandfurter Sfteg SReifter (Sfjriftoffet, jöngem big

brteffS, angelegen unb er aber in gebing mit titoer gnaben ber-

öaffeft, biefelbigen [93üd(jer] bfjeinStoegS unter, eb (efje) tmb ütoer

gnaben beftelte büdjer überantmurt, jeöerfdjiden: nütbeftominber

bamit er ftneS geroerbS (als er bann oudjj anbere bing angeftett)

nit gefumpt, fober ba3 bemutiger pitt an ümer gnaben befunben

möajt toerben, ime günftenflidfj biefelbigen uff ljinbertigung in-

jefdjtadjen ertauben unb nadjjetaffen
f
bann ba3 ütoer gnaben

nit nadjteüig infonberS oud) fürijin tote bigr)ar
r

in anjöug bife

^tejugegen foöit ujjgetrudten (SyempfarS aller öltfj anfert, bamit

fölidje SHfputation alles 3it$aß$, toie fu. in bie bäber Vergriffen,

eigentttdj geformet fot toerben, bamit mendtidjem bljein beriotfen

(2Hijjüerftanb) entftanbe unb fo titenn (batb) biefelbigen ufjgetrudt

ümer gnaben one berjug jugeöernget loerben"
26

).

3um SSerft&nbnife biefeö (SdjreibenS fügen mir bei, bajj ba*

malS bie ©üdjer in einlebten, ungefjefteten Sogen öerf<f)idt mürben,

©emöljnlid) maren ftc in gäffern berpadt (eingeftfjtagen). @3 tonnte

gefcf)ef)en, bafj ein Söuc^ auf bie 2tteffe fam, bem noef) ber ©djlufe

fetjtte; berfetbe mürbe bann bem Käufer „als 9fteft" nachgeliefert,

grofdfjauer beforgte, bie $)t3putation nidljt mefjr auf bie äfteffe

bringen ju fönnen, ba er burd) Vertrag Derpflicf)tet mar, nict)tg ju

oerfetjiden, efje bie bon Sern befteltten ©remptare übergeben morben

feien. (Sr bat um bie ©rtaubnife, bie fdjon gebrudten 93ogen jur

Sßerfenbung einjupaden „uff tjinbertigung injefd^tac^en*.

3)er SRatt) entfprad) feinem ®efudt) unb fdjrieb jugteid^ nadj

3ürtd):

„Unfcr frünttia^ toitTig 3)ienft 2C. @3 ift bor uns erfdjinen

ütoer Surger ©f)riftoffet grofdjoutoer, unb §at und erfdjeint, als

er bie Steten unfer 3)ifputation trude, mög er ane bärlidjen 3^ad)-

teil bamit nit üertig »erben, ba& er bie ©üajer gen ftranffurt uff

2*
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nedjfte SDcefj bringen mög, mo mir ime nit erlauben utjefladfjen,

wo« er je rrucft fjat. Uff fölufjS, bomü er nit ©djabenS ljalb fye,

fjaben mir ime ba3 nit fönnen abflauen, fo ber, ba& er nüfcit tn=

flache, e§ füe bann borf)in burdjj ümer Serorbnete befidt)tigct, bamit

in frömbbe fianb niifeit fomme, ba3 unä (Seren fjatb nachteilig fin

mödfjt, Üd) bittenbe, in föligem ba8 Seft je tfjunb . . . Saturn XI
TOartit «nno &c. XXVffl." 27

)

Slm 22. SJcarj ftellten bic beiben oerorbneten (£orrectoren

folgenbeS Seugnife über ben $)rucf ber ferner 3)igtoutation$*

acten auS:

„SBir nadjbenambten ©einriß gngelfmrt, $octor, Pfarrer ju

bem gromenmünfter unb £einridfj Utinger, ©ufter ju bem ®ro|-

münfter gurtet), u*tb befennenb fjiemit: al« bann bon ben

frommen oeften bnb mufen ©erren ©dfjuttljeffen unb 9tät ber ©tatt

Sem an bic @r[omen unb fürfidjttgen Herren Surgermeifter unb

fRät ber «Statt 3ürid) unfer gnebigen £erren gelangt ju berfdfjaffen,

3re Steten ber 3>ifputation ju Sern gehalten unb altljie 3örid) in

Xruf ggeben, orbentidj gegen bem Original unb Cfeembtaren bon

Anfang unfeit (big) $u (Snb §e befufjtigen unb gegen einanbren je

galten unb fiberlefen, bamit nit barin geirret, funber bie fetben

ganfc gecorrigtert ufjganginb : ba3 atfo mir oon ben gemelten unfern

Herren oon Süricf) Wv bu öerorbnet unb femtiep oon und mit

©ruft unb angefjaltnem fttbj gefdfjeljen ift, unb föltdt) 2tcta ganfc

toot geredet mit bem Original erfunben fjaben unfcit an menig

tiedjjt träd)tig bät, fo ben ©entenj nit berfetfdjenb unb aber nibt

befterminber angezeichnet unb batjtnben ju ben Steten geftettt ftnb,

gebürtigen 3^6 anjejeigen. $efj ju guter .ßugfame, fo fjat unfer

jeber fin eigen 3npöct getruft ju @nb biß SriefS, ber geben ift

am ©untag jfii tag beS SftonatS 9flerfcen im Xufenb fünffmnberten

jmentig unb acfjtenb %axt.
u

(GKn Sieget: H V, ba3 anbere ift

abgefallen)"
28

).

$lm fotgenben Sage, bem 23. ÜJcarj, mürbe ber $)rucf ber

SHSputarionSacten beenbigt unter bem Stiel:

„§anbtung ober Slcta ge*
|

fjaltner Sttfbutation gu Sernn
|

in

üdfjtlanb."

§ot$fcfjnitt : 5)aä bobbelte Serner SSapoen überragt oom Steide

abter; 2 fiömen aU ©dfjilb- unb ^ronenljalter. 2)a3 ©anje um-
geben bon 4 ©brücken; oben Oseae 13, griedfjtfdfj ; linfS Proverb

HO, fjebräifdj; red)td Hier. 16, tateinifd); unten „©ort allein ftye

^errfc^ung, tob bnb
|
eer in emigfetjt". 3n 4°. SRücffeite: SRabt-

fc^lag bnnb b^fa^r^bung
|

bifer ©ifbutation. Snitiate W (Xett'3

2lbfelfcfm&) ; 3 unbag. SU. ©ign. aij Stiij. — Statt 4 : Sber

bife nad)uotgenb ©c^tu6rebe(nj, met
|
tenb 3tamcifcu8 ^otb / bmib

Serd^totbu« Raffer ?c. 2 unbag. SU. — Statt 7: Sorrebe.
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Snitiate ber jmeiten 3cUc A (Slbam unb (Soa). — 931att 7 b
:

Orbnung ber SKfputatton. 4 unpag. ©a. (Sign, b—bivj. —
matt 11: Anfang« bifer $ifouta* |

tion 2C. . . . @3 forger

CCXXXim gejagte ©II. Sign. H—Sttunij; SKnniij unb tiij fhtb

nidjt numerirt unb Ijaben eine Heinere ©djjrift. 3)ie 2 legten

^Blätter ofme ©ignarur
; auf bem Dotierten : #iemit ift big gef^rect)

betroffen bnb üotenbet,
|

©ontag XXVI ^anuarij MD.XXVm.
ftüdfeite

:

frommen (£§riftenlidfjen täfer ....

(Srrata (7).

©etrudt ju Sürid) btt Sfjriftoffel
|

groföouer / am XXIII.

tag «Werfe. |
2lnno.2R.$.XXVni.

Sßorberfeite be3 legten ©(arte« teer ; auf ber SRüdfeite grofdjauer'3

3)ruderjeidjen.

$)ie DctabauSgabe , bie einen Sftonat fpäter erfdjien, fyat bie

greife «norbnung. 9todj 10 ungejäljlten SU. folgen CCLXV SBH.,

bie 7 lefeten finb nidjt numerirt. 2luf bem testen 931.: (Setrudt

ju 3üridj bö (£f>riftoffet
|

grofe^ouer / am XXIII. tag Büretten,

j
9fono.2R.5).XXVIII.

$er föatl) tjatte in 2lu3fkf)t geftellt, bie „toelfd)e $)ifputafc\

b. f). bie SBertyanblungen ber granjöfifd) fpredjenben ©etftlidjen „mit

ber $tyt in latinifdjer ©praef) in %xüd oud) uägan" ju (äffen, unb

am 7. 9ttai 1528 befd)lo& er, „bie 2)tfputafc in ßatin je trutfen"
2
*).

Allein meber ba§ (Sine noef) ba3 Rubere fam jur 5(u8fü^rung.

5tm 9. ätfärj 1529 fcf>reiben ©djultljeifj unb 9tati) ju $ern

an 3ürtä) 30) :

„SSnfer ic. . . . SBir überfdjtden Sftetjfter QHjriftoffel ftrofdjoumer

ümerm $ruder big gegenmürtig SBüdjtin ; bitten mir üdj eroftoUfftgf-

lidj, mit ime ober ftnen Wienern, too er nit anljeimfdj (ju $aufe)

märe, je oerfRaffen, ba3 bie ütiffigflidj in iiij
c

(400) ©jemptaria

furberliajen getrudt merbinb, in octaben Ororm, ba3 mir bie gehaben

moginb oor bem Sßaftntag, ime Ijtebb, Ijodj üerpiettenb, ba3 er nit

mer bann tiij
c

uff unferm ©oftenn trude*) unb oudj nienbert t)itt

meber menig nod) otj( fdjide, bann allein bie iiij
0 uns tytenbä über»

antmurte. gierin mettenb üdj oon unfert toegen üdj bemügen,

metten mir früntlidjen bergftdjen.

Saturn itenbS (in (Site) jinftag ij. ättartij Shtno rri£
ü."

3)a§ Iner ermähnte 93üd)tein ift bie

„Orbnung bnnb
|
fafeung bejj (SegrtdjtS, ftraff

|

beg (SebrudjS önb

§urt) je SBernn
|
Öudj form onnb geftalt ber (Selüten

|
imfürung,

befj £ouff3 onnb
|
Herren SRadjtmal, mie e$

|

je ©ernn gebrüht

*) SHfo «erbot, ettoaS für ftcfc jujufd^iefecn. 9teb.
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|
wirbt".

||
mein 8; 64 unbaginierte Söll., (Sign. H—5). $)ie

5 Ie|ten ©eiten finb leer. ©I. 3a ©djlufj be« $>efret3 ton „©d&utt-

$ei3, Kein bnnb grofj ffifjät" — „am achten tag HRar-
|

ttj Ämto
SR.®

|
XXIX 3ar." S3em: #r. $rof. Dr. Sterling«.

9iad) adjt Xagen war ba3 S8üd)(ein fdjon gebrucft unb fertig,

um allen bernifäen Amtleuten in ©tabt unb Sanb jugcfc^icft

werben ju fönnen mit folgenbem SBegteitfdjreiben

:

„©cfmftljeiS ftein bnnb gro& 3?ät ju SBernn, unfern günftfidjen

grufj jubor! fiieber N mir überfdjicfen btr bifj getauft ©üdjltn,

bie (sie) ben Pfarrern bb bir u&jeteutten, bamit fu fiä) mit §att

tung be3 SftadjtmalS unferä §errn, mit bem £ouff oua) meneflidj

ber (Se^anblen unb anberer ©tuefen fjalb tn benfelben ©üdjtinen

begriffen, monaa) müfjen je galten, barob unb an bir fin folt, unb

bie unfern bb bir barju tobfen unb bermogen, ba3 fb bem geläbinb

unb nac$fomminb, fo in benfetben ©üdfjtinen oergriffen tft, befonberä

be$ @ebrudj$ unb $urb fjalb, ba3 barinne niemanbtS berfajonet

merbe, ba3 ift unfer hritt. Saturn rbij. HRartij, Slnno &c. $rt£.

P. S. (£$ fott oud) jeber Pfarrer ber bücfjltnen ein« nemmen
unb uns mit l

j9 ©efeen (ca. 70 $f. nad) heutigen ©etbmerrtj) be-

jäten, barumb foHenb unfer Slmbttüt un3 Rechnung geben, mo aber

jemanb« fia) mibrigote bie ©üdjtb je nemmen unb beraten, ben

roellen mir finer $frunb entfefcen."

3m folgenben Safjr 1530, unter bem 2)atum beä 23. gebruar,

bruefte grofefjauer für Sern foIgenbeS 9tfanbat:

„SRiftrung bnnb ©Ijriftenli-
|

dje berbefjrung / in fachen ber bn-

gebrüdjlidjen jin-
|
fen / fouffen / bnb berfouffen / üon <3c^utt^

Neuffen ftebnen bnb groffen Späten / ber
|
löblichen Statt ©ern

/

in üdfjtfanb / |
jren bnbertfjanen ju gutem / bnb

|

ftberung / bnjim-

Udjer be-
|
fdjroerben angefedje(n).''

§oIäfd)nitt toie bei ben ©igputationSaften bodj oljne Umfdjrtft.

6 unbag. 99H. in fot. (Sign. 2Uj-$liiij; fttteffeite be3 Ittel- unb

be3 @d)lu&bt. teer. ©c§lu&: Saturn &c. (= 23. Februar 1530).

Sern: ©taatäara^ib.

3)ie o6en befd^riebene „Orbnung unb (Sagung be3 @egäc^t§ w

erhielt am 13. Sftobember 1530 einen ertäuternben Shtfjang nebft

©rgänjungen unb tourbe mit Söeglaffung ber 23orfcf)riften über

(SEfeeinfegnung, Xaufe unb 2tbenbmat)l bem 2)rucf übergeben: „günf*

tjunbert (Segridjt (Safcmtgbüdjlt tan truefen", lefen mir im SRatfjä-

protofotl bom 21. üftobember unb am 7. $5ecember: „Qsebücfyli uff

ba§ £anb allen Stmptlütten." $)er Sitet tautet:
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„Orbnung / ünb ©a fcung beS (Segric^tö / Straff beS @e-
|

brud>3

/ ütmb £urb, / mit ange-
|
getiefter fiiterung / tote es

|
ju Sern ge-

halten |
toirbt."

||

©oläfdjititt: ba8 Serner SBaüücn tc 14 ungejä^te SU. in 4°,

©tgn. Sitj — (£ü; lefcteS ©I. leer. fcrutf üon $rofa)auer. Sern:
©tabtbibliotljef unb ©taatSardjiü.

&ud) bie Xauf* unb SIbenbmatytäKturgie erfdjien in einem

befonberen Südjlein:

„Sancell
|
ümtb Stgenb

|
büdjjlü ber fil-

|
djen Särn."

||

Xitel in #ot$fc$mtteinfaffung ;
?Rücffeitc leer; Statt tj« (sie) Pro-

mulgation Dom 8. SRärj 1529. Slm Anfang ber Saüitet leerer

SRaum für bie 3nitiale. gormat in 8°. Sern: ©taatSarajiü. —
Seiber finb nur Sogen A unb B ermatten; fo ba& toir feine toeiteren

bibliograüljtfdjen eingaben geben tönnen. UnS fd&eint baS Süa>
lein ein Softer $rucf ju fein.

5tuc§ baS fotgenbe Südjtetn ift nic^t aus grofdjauer'S Sßreffe

fyerüorgegangen ; toir galten eS ebenfalls für einen Safter 2)ru&

„(Sin ©fjriftenltd)
|

gefürää) geballten ju Sera(n)
|
gtoüfdjen ben

$rebicanten on(b) $>an-
|
fen Pföfter SJietjer oon Slrouto / |

ben

SBibertouff / ©tjb / Ober-
|
feöt / ünb anbere SBiber-

|
töufferifct)e

^Crticfct
|
betreffenbe."

||

Slnno 9H.$.XXXI. an bem
|
?i£. tag SlüritiS.

||
46 unüag. 93a.

in 8°, ©ign. Slij — gü. Statt 2tij: Sorrebe ber Herausgeber

SerdjtottbuS Roller, ©afüar Sfteganber, ftrancifcuS ®otb, ©ebaftia-

nuS $>offmeüfter, 3acobu§ DtfjeruS. Sern: ©tabtbibttotfjef.

3u Anfang beS 3af)te£ 1532 tourbe ju Sern eine Äird)en=

ftynobe abgehalten. $)er SRatl) befdjtofc am 14. Januar 81
), uaef)*

bem er bie „Acta Synodi 6eftätet, bie ju Safet im Srucf (äffen

uftgan, toie ftj'S (nämtief) bie üerfammetten ®eiftticf)en) begärt". @3

ift bieS ber

„BERNER SYNODVS
|

Drbnung toie fidj üfarrer
|
ünb ürebiger

ju (Statt onb Sanb Sern / in leer ünb
|
teben, galten föUen / mit

mnterem beriet üon
|

©fjrifto '/ ünnb ben ©acramenten / be /fdjloffen

im ©tmobo bafetbft
|
üerfamtet / am if. tag

|
Saiwanj.

|
AN.

M.D.XXXÜ.' ©otafdjnitt : ba3 boüüelte Semer SBaüüen mit bem
SReidfjSabler ge^atten üon jtoei bewaffneten Sären. Seidjnung üon

UrS ©raf. — darunter ber ©ürudj II. (£ormt§. V (16). 40 un-

gegarte SU. in 4°. Sign, aij— Inj. St. 39: „©etrueft in ber löb-

lichen ftatt Safe!." Sf. 40 leer. Sern: ©taatSardjiü.

2öegen beS £)rucfe3 beS im gleiten 3at)rc abgehaltenen ©efpräcf)«

mit ben SGßiebertäufern toanbte fief) ber Sttatt) üon Sern toieber an

Jrofdjauer. ©einem ^rebifanten Äafüar ®rof?mann (Megander),
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ber ftdj jur 3uf
ammenfteüung ber DüsputattonSacten in Maxau

befanb, fdE)ricb er:

„Unfern früntlidjen ©rufe nnb alles ®utt jubor! (Srfamer, moll*

geterter, fcmberS lieber (Setrümer ! SBtr fwben uns fjütt entfloffen,

bie Acta ber $ifputation [in] Büridj burd) 9Keöfter ©toffel $ro«

fdjoumer truefen ju (äffen; fjarumb mir bir beoetdjen, btdj mit

bem Original (Somplar baljin, alte balb e$ geOerttget, je öerfügen

nnb obgebad)tem Srutfer je beöefdjen, uffS fürberltdjoft bie je truefen

in fo Ott ($£emplaria er mett, mit Slnjoug, mie mir im ij
c
(200)

abnemen meffen, bie er allS balb getauft, uns in unfern Soften

ilenbä überfdjiden foll, oor unb ee (el)e) er bie anbem ufjgan taffe.

SBir fdjiden bir aud} hierin Oerfloffen ben Sttelt, Conclusiones

JBor unb 93eftuf$9leb, ba3 alles ben Actis uadj gebürtiger Orb-

nung je inferteren; melleft allen möglichen 5(i& anferen, ba3 ber

Xruder gut Söudjftaben barju brudje unb correcte truefe. Söir

Ijaben oudj bifjfmlb unfern getrümen lieben (Söbgnoffen oon 3ur^
oud) ime, Stteöfter ©fjrtftoffel gefdjriben; bie SBrieff folt im übertifern.

Saturn ©ontag itij Slugufti, 5lnno &c rjrpij."

$er »rief natf) 3ürid) lautete:

„Unfer früntlidj 2c. Demnadj mir ein offen ©efprädj in unfer

«Statt Döffingen furfc oerfdnner Sagen miber bie Söuffer {mitten

(äffen, finb mir in SBilten fommen, biefelbige $anblung im Xrutf

u&jegan taffen, Ijarumb mir 2tteöfter (Safpar (Srofjman, unfern

Sßrebicanten, mit bem. Original (Sr,emptar ju üdj abgeöertiget, fötidjs

ümerm ©urger, SKeöfter (SJjriftoffet 3M<$oumer, je übergeben,

baffetbig befter 3form je trutfen; be&fmlb mir üdj früntlidjen ge*

bätten mellen t>aben, mit gebautem ümerm ©urger ju reben unb

oerfdjaffen, mit beftem glifj unb (Srnft föUid^e Slcta je truden, mie

bann bemetbter unfer Sßrebicant im mnter anjöugen mirt, bem jr

oon unfert megen bet)oltfen fin meSenb; ba£ fompt un§ umb üdj

frünttidjen je befdjulben mit t>itff be$ Slttmedjtigen, ber mett ümer

gnäbigflid) pflegen."

grofdjauer erhielt folgenbeS ©^reiben:

„Unfern frünttidjen ©rufe unb alles ®ut3 juüor! Srfamer,

fonberS lieber unb guter 3rünb! 5ia§ mir in SBiHen fommen, bie

Difputation in unfer ©tatt Döffingen nedjftoerrudter Sagen ge-

ballten, bem Srud je beoetdjen unb mir burd) unfer Sßrebicanten

beridjt, mie bu guttmiHig, und in bem $al je bienen, f)aben mir

üfletifter (Safpar ©ro^man, unfern ^rebicanten, mit bem Original

©yemptar ju bir abgeüerttgt, ber bidj moter unferS ©eüaHend be*

ridjren mirt, bem melleft attS unfer Oertrümer ju bir ftatt geben,

meHenb mir in (Knaben gegen bir erfemten.

Datum, ©ontag iiij Stugufti, Slnno &c. jffij.

©djutljeS unb ?Rat ju »em. w J
-)
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3öir erfahren aus biefem legten Sricfe, baft grofdjauer für

ben $)rucf ber bieten beö 3°finger ®efpräd)3 ftcfi 6eim fRat^c uon

Sern f)atte empfehlen (äffen. $)er ^Xitel be$ SudjeS tautet:

„§anb(ung ober
j

9lcta geljaltner S)ifputatio(n)
|
önb ©efprädj

$u Döffingen inn
|
Sernner Söiet mit ben SBiber-

|

töuffern. ©e-

fajeljen am erften
|

tag Iulii. Im M.D.XXXII."
||

§ot$f3mttt: baä fdjon befdjriebene SBappen Sern§. darunter:

„2Ba3 an bifem gefprädj öerljanblet
/ |

oolgt am anbren ort bife

Matt." 154 gejagte SU. in 8°. — Statt 154: ©etrudt ju ^üridj

bü <£f)ri
|
ftoffel frrofd&oner / $inno |

M.D.XXXn 83
). Sem: ©tabt-

bibtiotljef.

Dieö ift nun, fo meit un3 befannt, ber le^te £rucf, ben

grofdjauer in birectem Auftrag oon ©cfjuttfjeifj unb SRät^en §u Sern

ausgeführt f)at. 28of)l bruefte er nod) SSerfe beö bereite genannten

Äafpar ©rofemann unb anberer (Mefnrten; inbeffen gehören biefe

nid^t in ben 9taf)men unferer Darfteüung , au£ melier mir alle

nicf|t officicHen $5rurfe mit 9tu3naljme be3 $äufergefpräd)3 üon

1531 auSgefc^Ioffen tjaben. (Srmäfmen motten mir nod) ben bon

Äafpar ©ro&mann herausgegebenen StatedjiSmuS für bie bernifdje

Sugenb, ber bann 1538 in einer auf Sefefjl beS 9Ratf)e3 reöibirten,

jroeiten 9lu3gabe oon Sttatfu'aS 9lpiarin3 gebrueft mürbe:

„@in furfce aber
|

(£f)riften(id)e üfjlegung / |
für bie jugenb

/

ber ©ebotten
|
©otte§ / be$ roaare(n) (Sljriftentidjen

|
(SloubenS

/

önnb Satter onferS:
|
mit einer furzen ertüterung ber

|
©acra-

menten / mie bie ju Sernn
|
in ©tatt ünnb ßanb getjat-

|
ten.

3)ura) (Safpar ©ro&-
|
man / in fraag§roä& ge*

]
fteHt. 3m 9tt.$.

önb XXXVI.
|
jar."

||
40 unpag. 93(1. in 8°. ©ign. 2Uj—©u.

9311. 2 unb 3* Sorrebe be$ §erau§geber3. „$u Sern am letften

tag be3 3Retien§ im att.$.££röj. jar." Statt 38: ©etrutft ju 3ürid)

bt)
|
Stjriftoffet Srofajouer. SRücffeite leer, ebenfo bie SK. 39 u.

40. Sern: ©taatSardjiö
84

).

Son biefem ®atedji3mu3 fennt man nod) eine übereinftimmenbe

Safter SluSgabe: Sitel lOjeittg ftatt 1 3 scUig. 32 mx^aq. SU.,

ba3 lefcte teer, auf bem üorlefcten: „(Setrutft ju Safet bt)
|
Sur.

©djouber." ftvitiä): ©tabtbibtiotfjef
8Ö

).

2öir faf)en Sern bie Suc^bruderfunft in Slnfprud) nehmen,

um baS Sßerf ber Deformation gu förbern. Slud) biefeS 3iet fjatte

eö im Stuge, als eS am 17. October 1532 ben auS ßtjon Oer*

triebenen Sudjbruder Sßterre Single bem State ber ©tabt

® e n f empfahl mit ber Sitte, man möge i§m geftatten, ba3 Xefta*
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ment wtb cmbere $üd)er, bie bcn magren 2öeg beS $eil$ lehren,

in franjöfifc^cr (Sprache ju brucfen
88

). $)a biefe (Sntyfefjlung

nidjt genügenb berücffidjtigt rourbe, fo fanbte ©ern eine jtoeite

Sflifftoe unb brang barauf, bafc man „bcn bud)trucfer laffe truefen"

(20. 3Wärj 1533) 37
).

$)urdj bic ©roberang ber Söaabt gelangte Sern in ben SBeftfc

eines großen fransöfifdj fpredjenben (Gebietes, ©ine fetner erften

©orgen mar, in bem neu gewonnenen ßanbe ber 9teformation jum

Stormbruch ju öerljelfen. ©in SReligionägefpräd) follte aud) t)ier

bie (Sntfdjeibung herbeiführen. 2öir lefen im 9ftatf)3manual oom

10. Suli 1536: „$)ie prebicanten föllen ein Drbnung ftetten ber

fyaltenben 3)ifputation jn bem nüro gemunnen ßanb". Qtoti Xage

fyäter beftimmte ber 9ßatt), bafc bie „Difputation im ©aooier

Sannb l
ft ©eptembriS gan Sofanna gelegt" merben folle

88
). $ie

©inlabung sunt 93efud)e berfelben trägt ba£ Saturn oom 16. 3uli;

allein erft am 27. Suli fdjiefte ber ferner IRatt) ben (Genfer 93e*

fjörben ein „üttufter" (patron) baoon unb crfuct)t fie, auf feine

Soften unoer^üglid) 300 ©tücf bruefen $u laffen. 9lm 2. Sluguft

fonnten bie 300 ©rtmplare öerfcfjicrt werben, bamit man fie an

bie Äircrjtf)üren anfdjlage.

1 S3latt, $lafat
f
quer fof. 35 Reiten auf 25x19 cm 2

.

Slnfang: Nous laduoye petit et gra(n)d Conseil nom(m)e les

deux Cens des bourgeois de
|
Berne faysons scauoyr . . .

Seilte: ... so trouuer a Lausanne le Jour du

Moys de prochainement . . .

<Sd)luf$: Le dymenche. XVI. de Juillet
|
Lan du Seigneur

M.D.XXXVI.

2)er leer gelaffene SRaum in ber äftitte ift mit $inte aufgefüllt

morben: „premier 8tobre". 5)ie urfürüngltdj feftgeftettte Qtit

für bie $i$uutation ift alfo um einen ganjen SRonat öerfdjoben

morben. SBern: ©tabtoibliot^ef.

$)ie Siefen jur ^Disputation finb ebenfalls gebmeft morben,

lateimfd) unb frangöftfcl):

1 SBlatt, ^larat. £öfje 31 cm, ©reite 21 cm.

Sinfö: Conclusiones Lausanne
|
Prouincia noua Bernensi

|
dis-

puta(n)de.
||
@3 folgen X £f)t\tn. ©d&lufe: Deo Honor.

SRedjtS: Les Co(n)clusio(n)s qui doibue(n)t
|
estre Disputees a

Lausanne, nouuelle
|
Prouince de Berne.

||
X. Siefen.

Sdjlufj: Honneur a Dien, ^ern: ©tabtbibliotljef
*9

).
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Unfcrc StarfteHung fittbet ü)ren Slbfc^lug mit bem 3af)r 1536,

inbem bie ©tobt Sero 1537 bcn Sudjbrucfer 9ftatf)ia3 SlpiariuS

in ihre äRauern aufnahm.

@3 mag fonberbar erfreuten, baß bie Suchbrucferfunft nicht

früher in Sern Eingang gefunben ^at, befaß bodj bie ©tabt

Papiermühlen feit 1466 40
); ja, in ber erften ftälfte be$ 16. 3af)r*

hunbertS mar bie Sßapierinbuftrie in ooflfter Slüte. SeroifcheS

Rapier tourbe nach Äolmar, ©traßburg, Sinbau, gelbhrcf) n. a.

ausgeführt. 2Bir motten uns inbeffen auf bie (Sntmicfelung beS

ferner ^apterhanbetS ntrf)t näher einlaffen; hingegen geben mir

auf SBunfd) ber föebaction beS Wxfytä einige 9flittf)eifongen über

2)ie Nachahmungen beS ferner 2B af f crjeichenS

burd) frembe Sßapiermüller.

S)a3 SSafferjeichen beS bernifd^en SßapierS ift, fo roett wir es

.^urücfoerfolgen fönnen, ein fc^reitenber Sär, baS SBappen SemS.

(5£ ift un8 nia^t befannt, baß biefeS 3eid)en fdjon üor 1466 ge=

brauet morben märe. $er föatf) ju Sern hatte ein roachfameS
s#uge auf fein ©h^enjeichen unb bulbete nicht, baß frembe SSaare

bamit oerfehen mürbe. 9113 baher im Anfang beS 16. SahrtjunbertS

ein Safler Sßapiermüüer fidt) biefer üttarfe bebiente, fchrieb ber SRath

„an bie t>on Safel oon beß bappir madjerS mögen, mit jm ju Oer*

fdjaffen, ben bären nit in baS bappir gu machen"

(23. Suni 1520) 41
). Slm 25. (September 1521 befcfjtoerte fid) Sern

an brei Orten zugleich unb richtete 9Jc*iffioen „an ben $errn öon

(SafteHar (Shätelarb bei Sttontreur, am ©enferfee), auch ^er^ogeu

oon Sothringen unb bie üon Safel öon b e 3 S a p i r ß roägenn,

baruff fie ben Sären truefen". $)ic gleiche Sefdjroerbc

führte Sern im grühjafjr 1536 mieberum bei Safel. 9ÜS bie

Softer Kopierer fich bamit ju entfdjulbigen glaubten, baß auch

anberSmo ber Serner Sär gebraust mürbe, fanbte Sern fotgenbeS

©djreiben nach Safel:

„Unfer frünttiö) 2c. ... ütoer fchriben an unä rüi b. bis uß*

gangen, inhafftenbe bie anttourt, fo ümer papirer uff unfer§ pa-

pirerS clag geben, höben mir empfangen unb mol oerftanben. Uff

föttich« ftigenb mir üdj ju müffen, ba3 uns bljeinä megS roiff gemeint

fin, unfer (Seren jeicr)en uffem papir ober anber mar brachen je

(äffen, beähatb mir üdj pittenb unb üermanenb, föüuf)3 bn ben ümern

abstellen, bann ir, als bie rotifen, mot ermeffen mogenb, baS e$
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fein geftalt Imtt, fouffman« mar unber frömbb jeidjen alfo barje-

ftetten, üerfouffen unb oertriben. SBir merbenb« ouc$ an anbern

orten, ba man glidj, ttrie bü üd^ ben SBären uff« papir trutft

oerfädjen.

$atum 27. 9Kati 1536. ©tattfcfcrnber."

3n einem ©^reiben an bie fünf Orte üom 14. $>ecember 1538,

in bem fid) 93ern megen einer <5c§mä§fdjrift , auf ber fätfdjlid)

$ern als 5)rucfort ftanb, rechtfertigte, f)cifjt e£:

„3ubem föKenb ir müffen, mie ba« offt befdjädjen, ba« unfer

(Seren jetdjen uff papör getrutft, un« unfoüffenb unb ljinberrucf«,

ba« un« ganfc je nriber".

2öir begegnen einer fernem SHage bei 93afel im 3af)r 1552;

cö ift unfere« 28tffen3 bie Icfcte:

»afell, »ftcjli, $apir.

. . . ®o benne öertrümtt lieb ©öbgnoffen langt un« an, mie

bte papürer bö üdj ir papir jum teöll mit unferm jeicfjen be-

jeidjnenb, ba« un« gar je roiber unb unlibenlidj ift, ftd> oudj fein«

meg« jimpt, be&fjatb mie !jteöor unfer gefliffen begär, mit inen je

reben unb öerfdjaffen, ftdj föttic^em je muffigen, bann mo ba« nitt

befdjädjen, mürben mir nobt unb eeren ^alb berurfadjet, mnter

infamen« je t$un.

Saturn, 21. fcecembri« 1552.

©dfmlrt>eifi unb Matt) ju ©ernn.
s3afel antmortete 42

):

Unfer ?c. . . . SBir §abenn oudj unfere $appurer befdjicft unb

inen, roorumb fö ben bärenn unb nit ben SBafettftab truefennt, mit

befdjroerbe fürgefjalttenn , bie geben ben beriet, bemnadj im tanbt

Sottringen, item in ber marggrafffdjafft ,
oudj anbern ortljen

Sßapptyr mit bem baren bejeidjnet, öffentlich mad)ent unb öer-

ff)ouffent; §ab einer unber inen oudj ertlich $appör mit bem
SBären gan Qüziti) gemalt unb nit gmeint, bafc e« unrecht fin

foHte. $>iemt)t fn aber ümere befdjtoärbt f)ierob §örent, flennt fn

erbüttig, fid? beffen fjinfür jemüffigenn unb abjeftanbt, möttidj« mir

inen jetfjunbt, unb fid) neben ir jebe« oudj unferer ©tett jetdjenn

benügen toffen, ernfttidj beöoldjen. . .

Saturn mtttroodjen, ben 4. Senner« A°&c liij

$§eobor SBranbt, SBurgermeifter.

%m 13. Januar 1553 fdjrteb bann Sern „an margraffen

oon Skben oon papir« mägen, fo ftne papirer miner £erren

jeidjen uff ba« parier machen, [bafj er e«] abfdjaffe".

^luffaHenb ift, bafj unter ben „imitirten" Söafferjeidjen fein

einjiger 93är irgenb eine ©pur uon $tel)nlid)feit mit ben „Original*
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Äöären" hat. Severe treten ftetS paarmeife in beutlich unter*

f^etbenben $t#en auf; bafe fie fc^ön feien, fann üfttemanb be*

tjaupten, unb erft recf|t nicht oon ben 6i3 ins Ungeheuerliche Oer*

nnftalteten Nachahmungen! $)er 23är, in welcher ©eftalt er auch

auftreten mochte, mar eine bernifcfje Urförungö = 9ftarfc,

bie nur mit ®rlau6nift beä 9iathe3 gebraucht merben burfte. £>aft

e$ biefem nicht gelang, biefe 9üiffaffung ben fremben Sßapter*

müdem beizubringen, baoon jeugen etnerfeitä bie öielen föeclama*

tionen, anbererfeitS bie grofje ßafjt üon Smitationen. SBiS jefct ge=

lang e3 un3, bfojj Don einer ber 30 befannten Nachahmungen bie

genaue ^erfunft ju ermitteln. $)iefe trägt zugleich bie ^mfjler'fche

gamilienmarfe , ein M mit einem ftren^, unb mürbe offenbar oon

bem SBafler ^ßapiermütter grtbli §üft(er gebraucht.

Änmer fangen.
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:
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Was ßvu&fötwtxbt ab ttarbmitung für fcen grißUdpn Staitz

hmer^aUi l>er ewrogfültytn Ätrifc jur 3eit ber Kefnrmation.

Dr. theol. et phil. @corg öudjtoalb, Pfarrer in ßei^ig.

3u ben fdjnrierigften Aufgaben ber ^Reformatoren , ju beren

SBemältigung Sat^elmte nötfng geroefen finb, gehörte e3, einen

©eiftlidjenftanb {jeranjugietjen , ber auSgerüftet mit ber nötigen

SBilbung feinem Ijofjen SImte gemacfjfen mar. 9ftan fct)e nur t)in*

ein in bie geiftlicfje Dotl) unb bie tiefe SBerfommenljeit beä SBolfeö,

unb man nrirb einigermaßen bie ©cf)ttrierigfeit jener Aufgabe er=

meffen fönnen. 3uoem roar man
\
a 9ar *n ocr ßa9e > an

©teile ber als untüchtig, ja fd)äblid) erfannten (demente in bem

Shrdjenbienft fofort neue ju fefcen. 9J?an „mußte oerfucf)en, mit

benen einfttoeilen meiter ju (eben, bie auf bem Söoben be3 SßajriS*

muS ertoadjfen waren unb biefem möglidjft treu blieben " •

5)ie ®eiftlicf)en ber erften beiben 3>af)räefmte ber Deformation,

bie in eoangelifdjem ©inne nnrften, Ratten, roie bie SBifitationS-

protofoÜe auSroeifen, faft auSfdjließlid) juöor ber römifdjen SHrdje

gebient. 3e mef)r aber burd) bie Sßifitation biefe Elemente ge-

fidfjtet mürben, unb je mefjr man eine ©Übung ber Liener ber

Äirdje an ber ©tätte ber Deformation felbft öorauSfefcte unb for=

berte, um fo empfinbtidjer roarb ber Langel an berufsmäßig oor^

gebübeten ©eiftlidjen, unb notfygebrungen begnügte man ficfj jum

Xtyeil mit folgen, bie menigftenä einigermaßen bie SBefdjäftigung

mit ber Söibel unb ben in ben ©ct)riften ßutfjerö niebergelegten

©ebanfen ber Deformation nadjroeifen tonnten
1

).

5>aß man fotö)e Scanner mit in erfter ßinie unter ben Singe*

hörigen be3 93ucf)getoerbe8 fudjte unb fanb, laßt ftd) oon oomljerein

ermarten. 5Iucf> bie Sudjbinber fd)einen bamatö nocf) bie ßeit

gehabt ^u fjaben, bie ifyren funftfertigen §änben anvertrauten
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ßteifteäprobucte, fo roeit fie in ber 9ftutterfprad)e abgefajjt tottrat,

^u lefen.

Die SSittenberger £)rbinirtenbüd)er, bie mit bcm 3af)re 1 537

beginnen unb in faft lütfenlofer SßoHftänbigfeit erhalten finb, geben

un8 bie 3Röglid)fcit, genau ju üerfolgen, in rote roeit bie einzelnen

®emcrbe an ber SReubilbung beg geiftlid>cn ©tanbeä beteiligt finb
2
).

UebrigenS audj ein S3eroci§ für bie $Bolf3rt)ümlid)feit — baS 2Bort

int ebelften ©inne gefaxt — ber ^Reformation ! (S3 mar bie 9te=

formatton, bie ben Dualismus römtfdjer 2Seltanfd)auung unb bie

unfinnige Söefyauptung einer boppelten ©ittlicf)feit überrotnbenb bem

Berufe , ber Arbeit , bem ©eroerbe ifjre (Sfjre roiebergab. Unb au£

ben toeltlidjen SöerufSftaffen ,
nid)t nur aus bem 2ef)rerftanbe, er=

fjielt bie junge eüangelifdje SHrdje ir)re erften, oon oornfjerein tf)r,

nidjt juoor ber römtfcfyen ftird)e fid) roetyenben Diener.

(£3 foH fjier meine Aufgabe fein, ju jeigen, intoietoeit fueran

auef) Slngefjörige be3 SBudjgeroerbeS beteiligt finb. Dafj mir e£

ba faft au3fd)liefjticr) mit SSittenberger SBudjgeroerbSgenoffen ju

tfjun tjaben, ift oon oornfjerein ju ermarten.

2Sir treten junäc^ft in ©eorg SRtjau'S Officin in Wittenberg

ein, um biefe genriffermafeen alä öilbungöftatte für jufünftige eOan*

getifdje ©eiftttd)e fennen 511 lernen. Der (Srfte, ber ben Dienft bei

SRf)au mit bem geiftlictjcn 2tmtc oertaufcrjte, mar „SßauIuS @cttu£

oonn SRotemburg auff ber Xauber, §u Söittemberg ©efter beim ©eorg

SRaroenn, S3eruffen gein SRubelftat jum Sßfarambt". 2utf)cr orbi=

nirte iljn felbft am 27. Slprtl 1539. Shtrs ^uoor r)atte fid) SRfjau'S

©efter immatriculiren taffen. Die UmberfttätSmatrifel füt)rt ifm

als legten ber im äffärj 1539 unter SaSpar (Sruciger'3 SRectorat

Snfcribirten auf (Paulus Eckius Roteburgensis ad Tuberam), fttoti

Satyrc fpäter, am 11. SRai 1541, orbinirt 93ugenf)agcn „©eorgiuS

(&fl)ott oonn Hattingen, ®eorg SRfyatoen ©efter alfjie, 35eruffen gen

Greußen jum ^ßrtefterambt". 9lm 18. (September 1542 empfängt

burd) ©ebaftian grö[d)el bie Drbination „91brianuS guefner Oon

Domaftfdj, ©efter unb Drutfer beim (Georgen föfjaro, Söeruffen

gein Dfd)aft jum ^riefterambt". §üfner rourbe 1545 Pfarrer in

©d)ilba unb ftarb 1602 in Xorgau. ©leidtfatlS oon gröfdjel

roirb am 1. SRooembcr beffelben 3al)re3 orbinirt „(Simon Surft oon

©ala (©aal in Unterfranfen) im 2Burftburger SBiStumb gelegen,

ein $8ud)brucfer beim ©eorg SRfjaro, Söeruffen gein SßotterSleben (?)
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äitm pfarambt". 3m gebruar beS folgenben SaljreS berliefcen

pti locitere „$rudergefeilen" 3ftf)au'3 ©efcerfaal. 5Tm 14. gebruar

toirb w27cartinu8 Slnbree SBittembergenfiS, ©eorg 9if)atoert $)rueder*

gefeQ, SBeruffen gen 2)renoto ($)rehnoto bei ©örlifc) ju ßufafc unter

Sßolffen bon Stfindttrifc'' unb jtoei Xage fpäter „©abriet ©ngel

bon ©örlt^ofen im 2öuer$burger SBtStumb, ®eorg SH^amen

$ruerfergefell, Seruffen gein ©joerni^ (@örnetoi£) bei Dfctjag jum

Sßfarambt" buret) SBugenljagen orbinirt.

Sind) au3 §an3 ßuff t'S $)ruderet ging mancher junge

Wann in'S geiftlid)e tot über. SBolfgang Sfrefc „bon (Sngelfeelle

in 33aiem, Raufen SufftS 3)rueder, beruffen gein Sinbato unterm

gurften ju Anhalt jum Sßfarambt" mürbe am 21. (September

1539 burd) Sugen^agen orbinirt. 3hm folgten am 25. April

1540, gleichfalls bon öugen^agen orbinirt, SßetruS (Stumpf „bon

©berbact), Raufen ßufftS ©efcer, berufen gen Reigern jum Sßriefter*

ambt", am 3. Dctober 1543 9cifo(auS &orn „bon ©djatfen, §anfen

ßufftS <5e§er, beruffen gein ätfart^n jum Sßfarambt", am
23. gebruar 1544 SßalenthmS (Sraeneft „bon hoffen, £anfen

ßufftS S)ruedergefeII, beruffen gein <Set)ba jum Sßriefterambt".

©enauereS erfahren toir über SWtd^ael SBirtt „bon SRochtifc, Raufen

ßufftS ©efcer". 3m SBittenberger Drbinirtenbud) finbet fidt) jtoar

nur bie furje SJcotij, bafe berfelbe, als Pfarrer nad) Altherjberg

berufen, am 21. April 1546 bie Drbination burdj ©ugenljagen

empfing. Aber ber Cod. Extr. 226, 1. ber ^ermöglichen S8i6ltott)ct

ju SBolfenbüttet enthält einen ©rief SBugenhagen'S an ben SRath

ju^erjberg, in bem e$ tyi$t: „tiefer SD?icl)aeI Sötrbt r)at fidt) bei

ung in ©tubü'S ehrlich unb (schriftlich gehalten, big baS er fidt) ju

bienen begab auch oei uns, bamit er mächte fid) unb fein toeib

erneren, ben er hat auch öc* m$ gefretoet". 3n ber Uni=

berfitätSmatrifet finbet fid) unter ben im 3uU 1544 3nfcribirten

„Michael Wirt ex Comitatu Ottingensi". 2Bir müffen roo^I an»

nehmen, bafj bie beiben ibentifch finb, toenn roir auch bie Der»

fdfjiebene Ortsangabe nicht ju erflären Oermögen. $ie legten ®eift=

liehen, bie üor ihrem Amtsantritt in fiufft'3 Officin befestigt ge*

toefen toaren, finb „SohanneS £efetein oon Sanbom, §anfen SufftS

bruedergefeH, S3eruffen gein ©ofcrnar neben ©onnetoatb gelegen,

jum Sßfarrambt" (am 11. ©eptember 1549 oon 93ugen£)agen or*

binirt), „AnbreaS ©anboro bon Sßittemberg, §anfcn SufftS brud*

«tc$tö f. @efä. b. »eutfdjen »u#$. XIX. 3
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gcfell, ©eruffeit gen Treben jum Sßfarambt" (am 18. Dctober 1553

öon Söugenhagen orbinirt) unb enbfict) bcr unä auch fonft be*

fannte Shnftoöh Sßalther
3
), ber in bcn SBittenberger Drbtnirten*

bü^em eigenhänbig ba§ gofgenbe aufgezeichnet hat:

„3$ ©^riftoö^oru§ SBalther, öon Pöbeln im fianbe ju SReifjen,

eine« Znfymatyxä <3ofm, bin 39 3ar ju Wittenberg in be3 @r-

bam unb toeifen §erm ©ürgermeifterS £anfj SufftS $rucfereö

ßorrector getoefen, bie ganje SBiblia t)ab id) oft burdjauS getefen,

hab auch oon 3ugenb auf be3 @hrn>ürbigen §erm Doctoris

Martini Lntberi SBudjer gern unb mit 2tfei3 gelefen. Studj ^ab

ich bie überaus treffliche unb gelarte SRenner D. Mart. Lntherum,

D. Pomeranum , D. Crucigeram, D. Ebernm unb ben §erm
Philippum Melancht. f)öxtn lefen unb örebigen. SBeil aber bie

$)rucfereten fel)r abnahmen, ift mir öon bieten gutherjigen frommen
fieuten geraden, ba3 id) mich foffte jum ßirchenbienft begeben.

3)e$fmlb f)ab ich an ben 2)urchtauchtigften ^odjgebohraen dürften

unb $>errn, £>errn Sluguft, $erjog ju ©adjfen, beS §. 9t 9i (Shrfc-

marfdjarf unb ©hurfürften, meinen gnebigften $errn, unterthenigfk

fuööticiret unb gebeten um bie Pfarre ju §oI$borf bei) ber (Schtoet-

ntfc gelegen. (So Im* ©• 5- ®* mir folche Pfarre gnebigft Oer*

Uefjen, unb bin baju am 9. 3<m. 1574 oon bem toirbigen unb

toolgelarten §errn M. Bernhardo Apitio, Mrdjibiaf. ju Wittenberg

orbiniert toorben."

Sßon anberen Dfftanen finb im Sötttenberger Drbinirtenbudt)

noch vertreten ^eter ©etfc'ä (Srben — SobofuS öon ber (Slft

„oon Druffel, öeter @ei£3 ©rben brueefer, SBeruffen gein Siefen

jum ^farambt" lourbe am 2. ©etotember 1551 öon Sugenhagen

orbinirt —
,
§an3 (Srafft — 3ot)anne3 $et)boIt „öon Äonftabt

in granefen neben Samberg, §anfen (SrafftS <2e£er, beruffen gein

3tmmenborff unb ©riefen jum Sßfarambt", am 23. Sftoöember 1552

öon 23ugenf)agen orbinirt, unb Xfyomaä $ I u g — (Sonrab gudjS

„öon Sötten, Xfyomtö klugen <Se£er, Söeruffen gein ber fiöbene

(ßöben bei 3effen) jum Sßfarambt", am 19. ©ecember 1554 öon

Sugenhagen orbinirt.

ßeiber ift unä bei einigen tarnen bie Söerfftätte nicht an*

gegeben, in ber fie öor ihrer Drbination gearbeitet haben,

mürben am 7. $)ecember 1539 granciäcuS ©djaarfchmibt „öon

SBeiba, allr)ie ©efcer, beruffen gen ©öremberg jum Sßrebigambt",

unb am 15. Sluguft 1540 3ot)anne3 Staunt „öon 5lfchenburg,

©efcer ju SSittemberg, beruffen gen SBoracf ben Reigern jum Sßfar*

ambt" burch SBugenhagen orbinirt. Diefer £>amn mar fchon jiem*
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lidj bejahrt, als er in'S 2lmt trat. 1567 gibt man tfmt ,jam

octogenario" ben ©of)n als (Sefjilfen bei. (§r mar fonacf) wenige

Saljre jünger a(S Suttyer.

(secfjaefm Safjre Ijinburdj t)attc als 93ud)brucfer gearbeitet

SBlafiuS §ennigf auS Wittenberg, ber am 4. Dctober 1562 t)on

$aul (Sber orbinirt mürbe, nm ben ©emeinben ju Storkau unb

SReupjig im 5tnt)attif^en als Pfarrer ju bienen. ®leicf)fallS fecf)=

jefjn 3af)re l)inburd) mar als Suc^brucfer tf)ätig gemefen SftifolauS

Dom Snbe auS ©djmalfalben , am 6. Dftober 1563 als Pfarrer

t>on $iebjig, ©rimme unb SReuben im Slntyaltifdjen oon ©ber orbi*

nirt. Sluf eine äroölfjäljrige $)ienftjeit im SButf)brucfgeroerbe fonnte

3>of)anneS grifiuS oon SRafffjaufen §urücfblicfen , als if)n am

26. Januar 1567 Sßaul ©ber als berufenen ^ßrebiger nad) ®lepjig

orbinirte. Heber grifiuS' SebenSgang f)at ©ber golgenbeS aufge*

jeic^net
4
):

„Cum literas in patria didicisset, egressus scholam patriae

didicit artem impressoriam Hamburg in ofticina Leonis per

semestre, inde profectus Magdeburgam in officina Michaelis

Lottheri didicit et exercuit artem typographicam annos quinque,

postea huc venit et in diversis officinis servivit annos ferne 7,

nbi correptns morbo adeo debilitatus est, nt labores illos offi-

cinarnm amplius sustinere non posset. Quod igitur temporis

habnit, tribnit lectioni sacroram libromm per qninquenninm et

ita profecit, ut quamvis ignarus linguae latinae tarnen bis exa-

minatus bene respondere potuerit de praecipnis articulis doc-

trinae coelestis".

©inen gleichfalls etroaS bemegten SebenSlauf fjatte 9lmbrofiuS

©cfjroarä auS goöerSmerba. ©r fdjreibt:

„99in in meiner §etmat bafelbft efclidje Sar lang in bie ©dfjule

gegangen, barnadj ju ftrancffurtt an ber Ober bret) 3ar, nadfjmalS

aber, ba idfj meinem ©tubio wegen meiner armut nidjt nadjfefcen

fönnen, ^abe idj midfj ju ber Shmft ber ©udjbrucfer begeben unb

barbeti bem ©tubio, fobiel mir möglich gemefen, nadjgetraajtet bei)

5 Saren. Sftadfj bem idj aber bie SBudjbrucfereto öerlaffen, f)abe

tct> im äRarggrafftlmmb Dberlaufifc betj 6 3aren öor einen SHrdjen*

fa)reiber gebienet\

Slm 15. gebruar 1570 mürbe er, als $iafonuS nadft $ittli£ in

ber Dberlaufifc berufen, non SßetruS ©gel orbinirt. ©r mürbe

bann 1572 Pfarrer in Äo% 1574 in Ärifäa, 1577 in ©uttau,
3*
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1578 $iafonu8 in Söbau, 1579 $)tafonu$ in ®dba, 1587 Pfarrer

in <ßohta unb ftarb 1589.

Stohingeftellt bleiben mu& eS, ob ber am 21. fcecember 1552

oon Bugenfjagen orbinirte unb „jum ^riefterambt" aus biefer

(Wittenberg) Uniüerfität nach $eucferoalbe berufene ©eorg ^ßufd^

öon 3oacf)im3thaI ibentiftf) mit bem und aus SRoth'S Brieftuedjfel

befannten (Sefcer ©eorg Bufdj in 9than),3 Dfficin ift
6
). tiefer

mar öon SRoth an SRljam empfohlen unb nacf)töei3lidj öon

1538 big 1544 bei följato befd)äftigt. 2>a fid) nun ein Georgius

Busch Vallensis am 30. Styril 1550 in Wittenberg immatriculirt

finbet, fo liegt bie Annahme nahe, bafc Bufd) bis ju biefer fttit

etroa bei SR^ato biente, um nunmehr fid) auf8 geiftlicf)e Slmt öor*

jubereiten, bis er nach 2*^ Sauren orbinirt rourbe.

3u ben (Sefcern unb Budjbrucfern gefellen fid) bie Bud) =

bin ber. (Sie tommen aus öerfd)iebenen (Stäbten, um in Witten*

berg bie Drbination ju empfangen. 5113 ber erfte erfdjemt So*

hanneS Benfcing oon Coburg, „bofelbft Bürger unb Budjbinber,

beruffen gen WefRaufen jum Sßriefterambt" (öon Bugenhagen im

gebruar 1540 orbinirt). 3hm folgt BalentinuS ©gleicher Oon

(Salbungen an ber SÖerra, „Buchbmber ju SÄörftebt, beruffen gen

5lHenborff jum ^riefterambt" (oon Bugenljagen am 14. Suli 1540

orbinirt). einen guten alten Befannten auS SRoth'S Brieftoechfel
6
)

begrüben mir in ber Sßerfon beS Bartholomäus ®erngro{j oon

ßtoicfau, „Bud)binber bofelbft, beruffen jur SKeuhrchen beb Sfrim*

mifcfcf) jum Sßriefterambt" (oon Bugent)agen am 11. 9Kat 1541

orbinirt). 5luS feinen an Stotf) gerichteten ©riefen erfahren mir,

baft ®emgrofj jugleich Slirdmer in SReinSborf bei 3roicfau mar.

9#an barf bei ber (Seltenheit beS SftamenS foohl annehmen, baß

unfer ®erngro& mit bem 1556 enttaffenen Pfarrer oon Sangen*

bernSborf bei Werbau, Bartholomäus ©erngrofe, ibentifch ift. 5lm

21. (September 1547 empfängt mieberum burdf) Bugenhagen bie

Drbination SlnbreaS Bernufc öon Belti§ (Beljig), „athie ju

Wittemberg Bürger unb Bud)binber, Beruffen gein Dabrun jum

Sßfarrambt". 3n baS $)oppelamt eines Pfarrers öon föohrbecf

unb eines SungfraufdjulmeifterS ju Jüterbog mürbe ber Witten*

berger Bürger unb Bucf)bmber SRatthiaS ©eorg auS SRattelSborf

in granfen berufen unb am 16. Sftoüember 1547 öon Bugenhagen

orbinirt. 9113 ber Ie(jte Bucf)binber, ber bie Drbination empfing,
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finbct ftd) ber 45jäf)rige Valentin Sftaunborf aus Jüterbog, „S3ud|*

binber unb Söurger alljie $u SBtttemberg". (£r toar nad) Surfen*

toalbe „jum Sßriefterambt" berufen toorben unb ttmrbe am 21. $)e*

cember 1552 öon Söugenfjagen orbtnirt. 31 3cu)re fjinburdf) ftanb

er in biefem Stmte. (Sr fiarb 1584 an ber *ßeft

Stnmerfungen:

1) 83gL SBud&toatb, $er SBilbungSftonb ber ®eiftlid)!eit ©ad^fen^ in ben
erften da^rpfate» bet Deformation. SBtffenfdj. Seil, ber Seidiger Rettung
1896. «Rr. 69.

2) %l. ®*org fötetfdjel, Sutfier unb bie Dtbination. SBittenb. 2. &u$g.
1889. — 93ud)toatb, SBtttenberger Drbiniertenbud) 1537—1560. Seidig J894.
— fcerfetbe, SBittenberger Drbiniertenbud). Btoeiter 95anb. 1560—1572. 2Rit

SSeridjtigungen unb Ergänzungen für bie ftaljre 1558—1568 aus $aul ©ber'3

Jlufaetcfjnungen. Setyjtg 1895.

3) ©gl. Eietmann, @äd)f. Sßrtefterfäaft. IV. ©. 433. — fcerjog u. $lttt,

Stealenc^cL für proteftant. Geologie u. ftir^e. 2. «ufl. H ©. 4. — 93ud)-

toalb, Stnbr. $oad&3 ungebrudte Sammlung IjanbfdEjriftlicfjer Sßrebigten ßutljerg.

L ©. VI.

4) $er$. »ibliot^e! au SBolfenbüttel Cod. Chart. B. no. 18-

5 u. 6) «gl. Hrc$iö XVI. <S. 22.
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£)rr Wiüenbttgtx #udji>ntih£r C&rnrjj ÜJjau als

Jb*$l$$Wftt SdrrtflfWUr".

SSon

D. ©coro, ©udjtoalb in £cty§ig.

$)er Sftector ber Seidiger $f)oma3fd)ule, Sßrofeffor gr. 2Biß).

(Stjrenfr. 9ioft, ^ebt in feinem Programm „2Ba3 f)at bie Seidiger

$d>oma3fd)uIe für bie Deformation getfjan?" (Seipjig 1817) mef)r*

fad) SRfjau'S fdt)rtftfteUerifdt)e Xfjätigfeit aucf) in 23ejug auf „ttjeo-

logifdje unb päbagogifdje ©egenftänbe" fjeroor (a. a. D. ©. 15, 22).

3>n biefeS (Gebiet gehört aufjer bem „Hortulus animae", ber 9toft

tticljt oorgclegen Ijat, ben aucf) id) nidjt Ijabe auftreiben fönnen,

ber „ftinbergtaube" (a. a. O. ©. 49).

Sefcterer liegt mir in jtoei Ausgaben öor, Don benen bie eine

biSfjer gängltdt) unbefannt fein bürfte. 2In biefem S3ucf)e aber fann

man bie $lrt ber fdjriftftellerifcf)en $f)ätigfett 9ftf)au
T

3 auf biefem

(Gebiete rect)t roofjl genauer ftubiren. 6djon aus bem Söriefmedjfel

mit ©tepfjan Stotf)
1
) erfennen mir, bafj 9if)au frembe £itfe nidjt

uerfcf)mäf)te. Sn einem SBriefe com 7. Sftooember 1527 2
) bejei^net

er ein Söetbüdjlein, baö $otf) „iljm pgeri^t f)at", als „mein

6ettbucr)tetn"*). %m 10. gebruar be§ fotgenben 3aljre3
8
) fdjreibt

er: „SSiffet aud) ba3 mir ber 2)octor 9ftart: erleubet f)at mein

5Settbud)(ein (fo tjr mir t)n ein orbenung geftellet Ijabt) erleubet

J)at ju brutfen, onb roenn id) fonft nichts meljr ju brucfen

*) «Rieht in ber Stbfic^t, bie ©chriftftellerehre ©eorg ?R^au'S retten gn

wollen, möchten toir bod) barauf hintoetfen, ba§ mancher Verleger be8 16. nnb
17. 3at)rhunbert8 fein einet »ettoerbreiteten unb gangbaren (Slaffe öon ©üdjern

angehörigeS 3krlag8toer! etnfacr) als „fein" ju bezeichnen pflegte, alfo „fein

93etbuch", „feine ©rammatif", ot)ne bamit ber SBelt oormachen jn toollen, bafc

er ber SSerfaffer ober Kompilator fei. (£3 ift bieg ein (Sprachgebrauch , eine

fid) im ©efchäftSleben eingebürgerte Sürje be$ SluSbrucf«, bie auch he«te noch

öorfommt. 9teb.
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f)ab, fo toil idfjg aufflegen unb idfj laffe i$t bie figuren baju

ftreiben".

SRljau Ijatte fidf) alfo ein „2$etbücf)lein" öon <3tepf)an Sftotf)

„in eine Drbnung fteilen * laffen. 9iou) n>ar mithin nidjt ber

SSerfaffer, fonbern oerfuljr compilatorifd). ßutf)er gab bie ©rlaubnifj

jum $)rucf, luot)I nicf)t, weil ifjm bie ßenfur obgelegen ^ättc, fon=

bern toeil feine ©Triften öon IRotl) für SRfjau benu&t morben

toaren. SDamit eg ein rechtes $Bolfg= unb Äinberbucf) mürbe, liefc

SRfjau giguren ba§u fcfjneiben. SBir Ijaben feine ©puren baöon

finben fönnen, baß eg bamalg jum $>rucfe beg „Söetbüdjleing" fam.

&ag Sttanufcript blieb liegen. $tber eg läfet fidf) öermutfyen, bafc

Stfjau'g „Äinberglaube" ntcr)tö anbereg alg bag öon föotlj „in eine

Drbnung gefteflte" „SBetbüdjlein" ift, toenn aucf) nicr)t auggefd)loffen

ift, bafc 9t§au an bem über jeljn Satyre bereite liegenben 2ttanu*

fcript fdjliejjlid) felbft Slenberungen bej. 3uf^^e fcontafmt.

ftag in Siebe fte^enbe 23ud) erfct)ien unter bem Xitel:

„®inber
||
gtau-

||
be.

||
SBittemberg.

||
M.D.XXXIX.

||
\ «Kit

Siteleinfaffmtg. Sfclrücffeite bebrurft. 96 ölatt in Dctaö, lefcte

©eite leer. 2lm (Snbe: (Sin ^oljfdfmitt. darunter: „®ebrutft ju

SBittemberg,
||
$urd) Georgen 9t§am".

Stuf ber Xitelrücffeite ftef)t ber Xitel : „$ag ©tombolum ober

gemeine befentnig ber groelff 9tyofteln, barinn ber grunb beg (£f)rift*

lidfjen ©laubeng gelegt ift, auffg fürfcte aufgelegt Onb erfteret. gur

bie Setyen bnb einfeltigen, mit frönen lieblichen giguren". @g

folgt »latt 2» bi« 6* bie 2öibmunggej)iftel: ,,3cf), ©eorg föfjam,

2öünfcf)e eudt), metnen lieben töcf)tern, Stnna, Dtilia, (Sriftina,

Margareta Onb Satfyarina" u.
f.

m. @ie ift batirt „SBittemberg,

ben ©ontag nadjj 9fticf}aeli3. 5lnno $)omini 1539" 4
). £)aran

fcfjliefjt fidj Slatt 6 b big 13 b bie «orrebe, big Sölatt 83 b
bie 2tr*

tifel, big Statt 91» ber „23efdf)lug
M

, enblicf) ©latt 91 b big 96»:

„@in furfcer begriff bnb Sluglegung beg SSater tmferg, gebogen aug

etlichen gelerter metmer fcfyrifften".

2)ag Sud) ift mit acfjtjefm, in ifjrem Sßertfje rect)t Oer-

fdtuebenen #oljfdritten gefct)mücft. $)iefelben fteHen bar:

1. ÖL 14*: Sie ©rfRaffung beg SGBeibeg.

2. S&l 22»: $ie $reieinigfeit.

3. VL 30»: Eie Serfünbigung 3Äariä.

4. ©t. 30 b
: G&&rifti (Beburt.
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5. 93t. 36»: Sljrifti #reu$igung (mit Sonogramm).
6. 931. 36 b

: „ ©rabfegung.

7. ©I. 42»: 35ie 2luferftel)ung bcr lobten (mit Sonogramm).
8. 931. 42 b

: ©fjrifti Stuferfteljung (mit «Monogramm).

9. 931. 48 b
: grifft £immelfa$rt.

10. 931. 54»: ©^rifti SBieberfunft jum jüngften @eric$t.

11. 93t. 59 b
: SluSgiefjung be3 ^eiligen ©elfte«.

12. 931. 64 b
: (Soangetifdjer ©otteSbienft ($rebigt, Saufe, 9lbenbma$I).

13. 931. 65 b
: ©infefeung be« (jeiligen SIbenbmaljtS.

14. 931. 70 b
: Die Stbfolution (mit SaJjreSjaljl : 1536).

15. 93t. 71»: 3efu Salbung burdj bic ©ünbetin.

16. 93t. 76»: $)a3 jüngfte ©eridjt.

17. 93t. 91 b
: 3efu§ irnb ba3 blutfltifftge SBcib.

18. 931. 96»: $er 3efu3fnabe mit ben aKartertwrfjeugcn.

(Sin Xljeit biefcö S3ud)eS erfd)ien in gotio unter bem Xitel:

„3)a3 Sömbotum ober ge*
||
meine 93efentni$ ber jtoelff

||
Styoftetn,

barinn ber grunb
||
gelegt ift be3 (£l)riftlio$en

||
gtauben«, auffS fürfcte

au8-
||
gelegt tmb erfteret.

||
ftur bie Setien önb etnfelti-

1|
gen, mit

fdjönen lieblichen 1 Figuren.
||

SBittemberg.
||
D.M.XXXDC

f."

30 93tott in gotio, Iefcte (Seite teer. 2tm (Ettbe: „©ebrurft au

SBittemberg, burd)
||
©eorgen 9Hjato". .

9ttan fönnte jene fteine StuSgabe at3 Stmber* unb SBotfö*

ausgäbe, biefe große atS SßradjtauSgabe be$eicfnien, bei ber e3

toeniger auf ben Xeyt als auf bie aüerbingS toorjfigIitf)en

(Sranadj'ftfjen $olafd)mtte anfam, bie ü)m betgegeben ftnb. ©3

finb fotgenbe:

1. 93t. IVb
: SRartörium $etri.

2. 93t. vnb
: n beS HnbreaS.

3. 93t. Xb
: „ „ 3acobu« b. Helt.

4. 93t. XHb
: (Soangelifajer ©otteSbtenft

5. 93t. XIV b
: ÜKartörium beS ?ßf)ü\ppuä.

6. 931. XVI b
: „ „ 93artl)olomäu3.

7. 93t. XVIUb
: „ „ Stomas.

8. 93t. XXb
: „ „ 2Ratt$äu3.

9. 93t. XXII b
: „ „ 3ocobu« b. 3üng.

10. 93t. XXIV b
:

11. 93t. XXVIb
: „ „ 3uba3 $tjabbäu3.

12. 93t. XXVHIb
: „ „ SRatttu'aS.

£er Xejt beginnt tyter mit ber „93orrtjebe" (fteine StuSgabe

Statt 6 b
) unb fc^Iicfet mit bem erften Srbfämtt beS „Sefdjte"

(bort 93tatt 85»). @3 fetjlt atfo OTeS, nm3 in befonberer SBe*

jief)ung ju ber Sugenb unb ju fötjau'S Xödjtern gejagt ift, aufjer*
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bem fet)It bie Stuälegung beä SBaterunferS. (£3 entfteht bic grage,

toetctje StuSgabe bic urfprüngfidje, ob btc Dctaöauägabe eine @h>

Weiterung ber gotioauSgabe ober bie golioauSgabe eine Äürjung

ber DctaOauSgabe ift. 2tu3 ber S)ebtcation3e£iftet 9Rfjau'3 im

„Sünbergtauben" get)t r)erbor, bafj juerft bie golioauägabe crfdt)tcn.

„ ©ab ici) für gut angefeuert, baä id) ettidr) eijemfctarta

biefeä ©mnboli, toeldjeS id) für eud), aus bieten unfer lieben

toeter bud)er, fo un3 bie ©öttlidje toarheit rein an tag gebracht,

jufamnten getragen, unb be8 abenbS unterteilen furgefagt, bor

eudj bruefen tteffe, ba8 ir e3 unter euer) fetbS tefen unb bartnne

ftubiren föntet."

Stafc bie Auslegung be3 SBaterunferS eine compUatorifdje

Arbeit ift, befennt 9thau felbft in ber Ueberfdjrift: „gebogen au3

etlichen geterter menner fdjrifften", unb ba§ e3 fitf) mit bem

übrigen Xert ebenfo behält, fagt er in ber eben angeführten

©teile ber ftebicattongepiftet.

prüfen mir feine Arbeit ettoaä eingehenber!

@3 ift äunächft auffällig, batj S^au'S ©tjmbotum ben ©tauben

in jroölf Strittet einteilt, obgleich Suther (Cat. maj.) auSbrücttich

erflärt: „2Ran §at bisher ben ©tauben geseilt in stoötf Strittet

aber bafj man'3 auf« teichtefte unb einfättigfte faffen fönnte,

toie e8 für bie Äinber ju teuren ift, motten mir ben ganzen ©tauben

förmlich faffen in brei §auptartifet", unb obgleich fdjon ba3 1525

bei 9thau erfctn'enene „(Stm Söudjttjn für bie finber gebeffert bnb ge*

mehret $)er Satten SBibtta"
6
) brei „Zfyl be3 glaubend f)at. (58

erftart fiel) ba3 roofjt hauptfächltch barauä, bafe 9ßr)au ganj roaefer,

toie mir fet>en merben, ba3 1525 bon §an3 Sufft gebruefte 33ucf) be3

Urban SftegiuS: „(Srfterung ber &todft Slrttcfel (£t)rifttidf)8 gtambenS,

mit ben hcutbtftucfen bnb fumemften punften, alten ©Triften nüjj*

tict) bnb nöttig" (3toicfau, föatt}3fcf)ulbibl. I, VII, 6) benufcte.

StHerbingS pafcten bem Bruder auet) bie „12 Strtttet" borjüglid) jur

93ertoenbung ber trefflichen (kanach'fchen £>otjfdritte. Stber fonft

toirb man ba3 Söudj als burdjauS ebangetifet) bezeichnen müffen.

Dffenfunbig ^at ber Sompitator nid)t nur aus ßutfjer'S unb

Ruberer ©ebanfen, fonbem auch tPÖrtttch cmS beren ©Triften ge*

fdtjöpft. $a3 möge l)ier menigftenö an einigen ©teilen nachgeroiefen

fein, um baburdj Wfyau'Z fc^riftfteHerifdt)e 3$ftttg!eii auf biefem

©ebiete ju fennjeichnen.

«
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JJür ben Hrtifel üon bcr ^erfon 3efu (Sfjriftf benufct SRf)au <ßre=

bigtcn £utf)er'$ „über ben jtoeiten Slrtifel beS cf)riftlicf)en ©laubenS",

bic im Safjre 1533 bei Wiefel ©cfjirlenfc in Wittenberg erfd)ienen

toaren
6
). ©3 ftimmt wörtlich überein 5. 23. 9tf)au'$ ©tymbolum große

Ausgabe 991. VHPf. mit Sutljer'S Söerfe, (Sri. Ausgabe. 2. SlufL

33b. 19. ©.2, 4. — 9tf)au Xm» mit @rl. ©.17. — 9tyau

ÖL XV b
f.

mit (Sri. @. 46f. — 9tyau ÖL XVI* mit ErL ©. 47.

5tn anberen Stetten fdjtoeißt 9if)au mehrere ©tücfe ber Sßre*

bigt gufammen, um einigermaßen ein 9ieue$ ju geftalten. £)a8

gefcf)ief)t 5. ©. 9^au 931. VIIP, IX* b mit (SrL S. 4f.

följau. ßutljer.

3$ glaub an 3I)efum ©0 lag uns nu fetjen, toa8 bie

©Ijriftum, feinen einigen
©on, unfern §errn.

2)a3 ift ber $aubtartifel üon

ber (Srlöfung be3 ganzen menfdj-

ltdjen gefdjtedjtä, toeld&er üon an-

fang ber (£f)riften§eit , unb nodj

bis $um enbe, üon ber fingen

2Mt, tool gemeiftert unb ju-

füottet ift. $arinn fte^t ber

©Triften toeiSfjeit unb fünft, bie

fie allein fjaben unb üerfteljen,

baüon bie gan&e SBelt nichts

toeiS nodj üerftefjet, ob fie e8

audj tool teglidj Ijöret. SKemtidj,

ba§ toir gleuben, unb im tjerfcen

getoiä finb, altes, baä biefe toort

fagen unb geben, ba8 3S efug

(£f)riftu§ feü, ber einige unb mar-

Ijafftiger ©on be3 SBaterS, toarer

©ott unb menfd) 2c. $enn audj

on ben glauben an biefen ©on
unb agitier Ijat niemanb, üon an-

fang ber todt Ijer mögen fetig

werben. $ie ^eiligen SBeter üor

ber geburt (£ljrifri finb burdj ben

glauben an ben fünfftigen (£fjrt-

ftum feiig morben, SBir aber burdj

ben glauben an ben gegenmertigen

Cüjrtftum, ber nu fomen ift.

S^efum ©Ijriftum.
©ein name ift S^efug, baS fjetft

2Bort in biefem Slrtifet feigen unb

bebeuten: 3<$ glaube (füridjjt ein

QHjrift) an 3§efum ^riftum, fei-

nen einigen ©ofm, unfern $erm 2c.

[Sri. ©. 5 unten: (SS ift aber

aud) ein Slrttfel, ber ba too|l

gemeiftert unb jufüottet
tft üon Einfang ber (£f)riften-

fjeit unbnodjbiS an 3 (Snbe

üon ber flugen SBelt] ba
fteljet ber ©^rtften 3Bei§-
ijeit unb ®unft, bie fie al«

lein Ijaben unb üerftefjen,

unb bie ganje SBelt nidjt

toeiß nodj üerfteljet, ob fie

e3 toofjl auet) tägtic^ ^öret,
nämltdj, baß mir glauben
unb im §erjen getoiß finb,
altes, ba« biefe SBort fa-
gen unb geben, baß ber

SRenfti 3§efu3 (Sfjriftug fei

ber einige unb toaf)rljaf*

tige ©ol)n be3 SBaterS 2c.

[Urban föegiuS: ©rflärung

ber 12 Slrtifet u. f tu. 1525. 931.

öüj*b: On g lato ben an ben
mitter S^rtftum §at nie-
mantS mügen fetig toer-

ben. 2)ie üeter üor feiner

geüurt glatobten an ben fünff-
tigen, mir gtatoben an ben

Digitized by Google



— 43 —

©eligmadjer, Unb (£tjriftu3, ba$

^cift ©efatbter, benn er ift ein

flönig, $riefter unb ©iföoff, SBte

3ad)aria am neunben fteljet, ©i§e,

bein ftönig föntet bir fanfftmütig.

©ein $riefteramüt aber, on Wet-

ä>3 wir nidjt fönnen ju (Sott

fönten, betreibet gar meiftertidj

bie (Süiftet ju ben (Sbreem

©einen einigen ©on.
fcurdj biefe Wort ift be3 glau-

bend befentniS feer reidj gemalt,

Unb wirb eben mit biefen Worten

biefer ©on abgefonbert unb ab-

gefd)teben oon allen anbem fönen

ober finbem ©otteä, baä er fei-

nen folgen ©on mef)r Ijabe, ©leid)

als wolt er fagen, (Sott r)at nidjtä

IieberS nodj befferä gehabt, Weber

tnn $imel nod) auff erben, benn

feinen einigen ©on, unb Wo er

ettoaS befferS ober lieberS gehabt

Ijette, fo fjette er3 Und audj ge-

fahndet, Sllfo fjotb ift er und, wie

Sf)riftu3 felbS jeuget, gofjan. Hj.

Sltfo Ijat ©Ott bie SBett ge-

liebet 2C.

@$ ift aber f)ie ju mertfen,

ba$ bie lieben ©ngetn inn ber

©grifft aud) Rottes finber ge-

nennet werben, oft 3ob im erften

unb testen ©aöitel. Unb aud) mir,

Wenn mir getaufft finb, werben

©otteS finber au8 gnaben.

gegenwertigen, ©ein nam
ift 3(jefu3, oa« ift, fetig.
madjer, Unb(Sfjrtftu3, baS
ift gefatbet. @r ift unfer ftd-

nig unb SBifdjoff, mie©ad)a-
riaS fagt. ©i^e bein ®o-
nigfömpt bir f anff tmütig.
©ein Sßriefterampt (on wil-

des wir nidjt $u (Sott fo-
men) befdjreibet gar mei-
ftertid) bie (Sptftel an bie

@ b r e e r].

S)ann mit bemfelbigen SBort:

(Einigen ©ofjn,
wirb erabgefonbertunbge-
fd&eiben öon alten ©öljnen
ober Äinbern © otteS

, bafj

er feinen fötalen ©ofjn mefjr

1) ab e.

©onft Werben audj alle (Saget

in ber ©djrtft genennet
©otteS finber, aU #iob
am erften unb am testen
(Sap. ©Ott fetber fpridjt: übi

eras, cum me laudabant omnes

filii Dei? 2Bo warftu, ba mta)

alle ©otteg finber preifeten? $aS
ift, ba nodj fein attenfd) gefdjaffen,

unb bodj ber §immet bereit öott

©otteä finber war? SUfo audj

Wir, Wenn Wir getauft finb,

Werben ©otteSSHnber ge-

nennet.

©anj äljnlicf) $at 9fyau Statt XV aus (Sri. 19, 40, 44 §u*

fammengearbeitet.

gaft ausgiebiger al3 Sutfjer'S Sßrebigt über ben ^weiten 5tr*

tifet Ijat fö^au bie oben erwähnte ©djrift be3 Urban föegiuö be*

nufct. (5r tjat fidj md)t gefreut, gan^e tange ^artieen berfelben

herüber ju nehmen. 9ftan oergtetdje §. 23. SRffau'ä Sßorrebe mit ber

SBorrebe be$ föegtuS (9if)au IP = 3Reg. 2lü a
;
m» = 2toj

b
; IH b

= «öij»; IV» = St8
b

;
ferner V» = 33»; XXHI = £> b

; 23e=
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StorauS ergibt fid), bajj föfjau'S „©^riftftcHcrct über tfjeo*

logifc^c ©egenftänbe" (Sftoft a. a. D. ©. 15) toetriger auf ©ctbft*

ftönbigfeit SInfprucf) ergeben barf, fonbern ötclmc^r bem (Gebiete

conUnlatortfdjen SßerfatyrenS jujutoeifen ift.

Slnmerfungen:

1) Strato XVI, @. 6 ff. 2) «. a. £)., ©. 66. 3) «. a. O., ©. 70.

4) 5. Dctober. — 8gl. ©ufä an 9iot§ (29. Stob. 1539): „fctrmit tobet*

fcf)tcft eudf) mein §err ©eorg följatt) 1 (5remfclar beä t|gebrucften ©Emboli"
(Hrdjttt XVI, 6. 192).

5) ©jemplar 3tt>iifaner fftatfjgfcfmlbibl. I, XIV, 8.

6) ®rt. SlnSgabe bet SBerfe £utt)er3. fceutfdje ©Triften. 2. Äüft
93b. 19, 1 ff.

— 2)ie bott beftnblid)en Aronologtfdjen Angaben ftnb falfdj. 3$
toerbe fie an ber betr. ©teile in bei SBetmarer ©efammtauSgabe berichtigen.
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3totjann fttamtel, £atbadj$ erfler 6urij&rum*r

(1575—1580).

«Ott

$riebridj tt&tt. .

•Dftt ber fördtjenreformation Sutfjer'8 begann audt) in bcm öon

ben dürfen arg l)eungefudt}ten Sänbdtjen Jfratn ein neues ®eifte$*

leben ertoadjen. (£3 erhielten bie ©loöenen ü)r <Sd)rifttfwm

öon $rimu3 Xrubcr, in ifjre ©pradje mürbe bie gange fjetlige

©cfjrift öon ©eorg $)atmatin überfegt unb gleichzeitig burd) ben

©rammatifer Slbam 99of)oric bie neue ©cr)riftfpradt)c in fefte

gormen gebracht. Um auf einen tüchtigen 9^acx)tpucr)s im Unter*

rittet unb in ber ©eelforge redt)nen ju fönnen, tourbe im 3af)re

1563 bie tatetnifdje ßanbftfjaftsfdjule in ßaibadt) eröffnet, unb

um enbftdt) aud) ben Anfängen ber Kterarifdt)en $f)ätigfeit ©e*

legen^eit pr Entfaltung unb 2Beiterentmicfhtng ju geben, er*

ridfjtete ber Saibadtjer ^Bürger unb 93udt)r)änbler Sodann Scannet 1

)

im Safere 1575 2
) ein Söucf)tjanbel3* unb 93ucf)brucfergefdt}äft in

toerfjältnifjmäfjig gro&em Umfang. Ueber feine £eimat unb bie

3eit feiner ©eburt liegt ein unburct}brtnglidt}eä $)unfel, bagegen

ift fdjon in biefem Strdfn'ö, VI, ©. 75—80 unb VH, @. 67 öon

«ß. öon Rabies unb g. £erm. 9Ket)er über ba3 Auftreten 9ttannefg

unb feiner öermeintlidjen Vorgänger in ßaibadj berietet morben,

in 9J?ittf)eiIungen, bie ber ©rgänjung, jum Xtyeil audt) ber SSeridt)^

tigung bebürfen.

<Scf)on im $>ecember be3 3af)re§ 1561 mar ber S3udt)brucfer

Sluguftin griefe in ber $lbfidt)t öon ©trapurg nadt) ßaibaef) ge*

fommen, um tyer mit Unterftüfcung ber fianbfcfjaft SBerfe ber

neuen Setpre aud) in etyriflifdtjen unb gtagotitifcf)en Stypen im

$>rucre erfd^einen ju laffen. $ßrimu3 Xruber, bie (Seele beS

ganzen UmfdtjtoungeS in 5frain, befanb ftcf| ju biefer ßeit gerabe
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in Urach an ber £an$ Ungnab'fd)en ©ibelbrucferei. Da griefc mof)!

einfah, ba& ihm eine Empfehlung Don leiten bicfeö 2ftanne3 all*

fällige ©d)iöicrigfeiten bei ben 5krf)anblungen mit ber öanbfchaft

bezüglich ber Errichtung einer Drurferet befeitigen fönnte, befd^tofe

er big jnr Slnfunft Xruber'3 in ßaibadt) warten, um biefem

perfönlid) fein Anliegen um Sßertocnbung bei ber 93et)örbe öorju*

bringen. 2113 nun nach Verlauf eines falben SaljreS Xruber in

Saibadj eintraf, toanbte fid) Briefe an Um, ohne jeboch ben er«

toünfd)ten Erfolg ju ^aben. Denn Xruber mar ötel ju flug unb

geifteSüberlcgen, als bafj er nicr)t für baä aufblü^enbe Unter*

nehmen in Urach burdj) Errichtung einer 3mciganftalt in £ai*

bad) gefürchtet r)ätte. UebrigenS bürfte er aud) auf ©runb feiner

gemachten Erfahrungen feinen langen SBeftanb einer Drurferei in

Raibach öorauägefehen fyaben. Sttöglichertoeife erfdjien if)m aud) bie

<ßerfönlid)feit beS 93ittfteHer3 jur Durchführung eine« fo gemagten

Unternehmend nicht genugfam geeignet. SEruber nrieg alfo jebtoebe

Skrrocnbung bei ber £anbfdjaft furjtoeg ab, unb 31uguftin Briefe

§og, nacf)bem e£ noch jmifchen ihm unb trüber am ©t. Sßeterö*

tage 1562 ju h^fti^n 5lu3einanberfefcungen getommen mar, un^

oerrichteter Dinge ab :l

).

Dafj bie§ ber toahre ©adjöerhalt ift, öermögen mir au8 brei

üerbürgten Ouetten $u betoeifen. Diefe finb erftenS ba3 Stecht*

fertigungSfcfjreiben £ruber'3 an ben SanbeSöertoefer unb bie SBer*

orbncten, roie eS in ben „Ur!unblid)en ^Beiträgen . . ., herauSgeg.

öon ftoftrencic", ©. 112 u. f. ju lefen ift:

„3um fi6enben. 3dj gehe bmb önnb öractiere, baS ich bie

bruefhere^ hcrcin 9cn Saöbaa) örtnge önnb allein ein hanb ba»

rüber fet), önnb belegen ich auch ein *h*ieg mit bem Sluguftin

grüeg, buchbrucfijer öon (Strasburg, al^ie an @. ^etertag nechftu-

erfahrnen gehabt jc. SSar ift, baS ich iu ®rach önnb at^ie offt

gefagt, ba£ biefe bolmetfdjung önnb braefherei an fheinem °rt m
ber toelt beffer önnb leichter gefdjehen mecht, ban alfjie ju San*
badfj, ben mir mochten bie bolmetfdjer leicht be!humen önnb borfften

bie bücher nicht fo roeit mit gefähr önnb großen üncofjten herein

füren; bog ich aoer Qcfagt önnb öraticiert folt haben, ba£ man
bie bruclherei üejjunbt ju biefer jeit ber üerfolgung herein öringe,

baS haD H me im f9n 9 ehaöt » biU meniger gerebt, önnb ich 9C*

bennefh ber üerbacht fhum baher, baS e. g. önnb hr. bem h^rrn

SBngnaben haben gefdjriben, bafc beffer roär bie bolmetfchung ge-

fchah innen beö mir, biemetol fich tytin rechtfehaffner bolmetfdjer
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fo roett fjtnauft Begeben toiU .... SBnnb ba3 id(j mit bem Srtcfen

gejanndf)t, ift otn meiften barumb gefdfjeljen, baS idfj ime ben e. g.

önnb Ijr. rnc^t hjeHen öerljelffen, gelt juerlangen, ba3 er ein

bruderen afljte ^at tnügen anrieten, ober ba3 er ber obrift ober

bie crabbatifdje brudfjereö tourbe."

gerner beftätigt obige $5arftellung ein SIctenftücf au£ bem

Ianbfcf)aftlic^en Slrdjiue jn ßaibadj öom 21. Dctober 1562. SBaron

Ungnab fjegte nämlidj ben Slrgtüofyn, ba& Xruber, ber 1562 nacr)

Saibadj übergefiebett mar, bte ganje Unternehmung öon Uract) nad^

ßaibadj ju jieljen beabficfjtigte. 3n biefem ©tnne fjatte er ficf)

auct) bem fianbeSöertoefer Sobft öon Callenberg unb ben Skr*

orbneten ber ßanbfdjaft färain gegenüber geäußert, toorauf ifjm

bie legteren unter bem oben angegebenen Saturn biefen 5lrgroof)n

ju nehmen fucf)en. $iefe3 Stctenftücf ift bereits im Slrdjiü VI,

(S. 75, 76 abgebrucft.

3öa3 nun cnblicf) ben SBeridjt be3 Saibacfjer 93tfcf)of3 ^etruS

öon ©eebacf) auä bem 3af)re 1562: „ber gebadet £rueber ift

nriber fljomen önb mit 3me ain $uedf)brucff)er gebracht, ber un*

probierte fdf)tnacf)fteber contra clerum, Romanam ecclesiam et Re-

ligionem brueffjen tfjuet" üöüig ttriberlegt, ift ein Schreiben ber

frainifd)en ßanbfdjaft an ben Äaifer öom 27. $)ecember 1562,

worin bie gegen trüber öorgebradjten Söefdf)utbigungen jurücf*

geroiefen toerben. (53 Reifet bort:

„(SS ift audfj berhmnberftdfj ju fjören, bajj fie (bie SBefdfjfoerbe*

füfjrer) §erm Sßrimum angeben, nrie bafc er einen ©udjbruder in

biefeS Sanb gebraut fjabe, ber unprobirte ©djntadjtieber bruden

tljue, fo mir bod) üon feinem SBudfjbruder im gangen Sanb miffen,

aud) $err SßrimuS ifjm baffetbe nie fürgenommen j)at. ©teid^toocjt

ift in feinem Slbroefen ein Sua^bruder (Sluguftin griefj), ber gar

!ein 8tu$ Druden gehabt — allein etliche gro&e ^ötjerne

©udftftaben, mit benen er ofme eine treffe etliche ©örüdje aus ber

^eiligen ©dfjrift enttoorfen — fjietjer fommen unb angefügt ifjm

ju ©rfaufung eütfS Srudjeugä ju Reifen, toetdfjeS ifjm aber abge*

fragen, unb £err $rimu3 baffetbe $u feiner Stnfunft fetbft nriber-

ratzen fjar. darauf berfetbe ©udfjbruder , ben meber mir nod)

§err $rimu3 juoor nie femtt, nodj au förbern gebadjt, ungefdjafft

mieberum au« bem ßanb gebogen ift, unb fein ßieb nodj 93üa)et

nie gebrudt nodj bruden ^at mögen." 4
)

2tu3 biefen $)ocumenten ift nun fo oiel erfic^ttic^, bafe (Snbe

1562 in gan$ Ärain nod) feine 93ucf)brucferei beftanben tjat, me^
Ijalb aud^ bie ertt)ä^nten ©c^mä^Iieber jener $eit in Ärain nic^t
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gebrucft fein fonnten 5
). SSaren fofdje glugfdt)riften gegen bie

fatfjoltfcfje ßircfje unb bie ®eiftlicf)feit audj in Ärain berbreitet
6
),

maä fief) ja in ber bamatigen aufgeregten Qtit leidet benfen lagt,

fo maren biefetben otyne gkodfel im.2lu3lanbe gebmeft morben unb

öon bort naef) Sfrain jur SBetteroerbreitung gefommen.

2)a& Sodann 9ftannel fdjon 1561 ober 1562 mit Xruber

nadt) Ärain gefommen unb ber $)rucfer ber in 9tebe ftefjenben

Sßampfylete geroefen fei unb ba& er fidt) burdt) ooHe 13 Safjre

lebiglidj mit bem £>rucfe fold) Heiner glugfc^riftcn unb ©pott*

lieber gegen bie fatfwltfdje SHrdrje unb bie ©eiftlicfjfeit befcfjäftigt

fjabe, erfdjeint bei feiner fpäteren, fo fruchtbaren ttjpograpr)ifdt)cn

Xffätigfeit in Ärain unb in Ungarn gerabeju au3gefcf)loffen.

^ebenfalls ift ber SBeridjt be£ Saibadt)er SifdjofS SßetruS oon <5ee*

6act) in golge eines Sfti&oerftänbniffeS entftanben. 2Rit Xruber

mar nämlid) 1562 !ein 93udf)brucfer
,

mof)l aber ein 23udt)binber,

SKamenä ßeonf)arbt ©tegmann, naef) ßaibaef) gefommen, ber füäter

öon ber 3)rucfanftalt in Uracf) beauftragt mürbe, bie fertig gefteUten

^eiligen Söüctjcr ju binben unb ben Vertrieb berfelben ju über*

nehmen 7
).

£>ie (Srridtjtung einer $)rucferei in £aibad§ im Safjre 1561

ober 1562, fei es nun burdj griefe ober äRannel ober einen an*

beren 33udt)brucfer
8
), ift baljer mof)l nidtjt anjunefmten, unb mir

fönnen in biefem fünfte rücffjaltälog ber ^ad^ric^t Salüafor'S 9
)

©tauben fd&enfen, ber fagt, bafj bor 1575 in 2aibad) feine ftruderei

beftanben f)at.

(Srft im grüfjjafjre 1575 richtete Sodann 9J?anneI, Bürger

unb S8ucf)f)änbler in öaibadO, auf Anregung jenes görbererS be8

getftigen gortfcfjritteS in Ärain, ©eorg Don $f)i$t
10

), unb be8 eif*

rigen ©djriftfteflerS ©corg Stolmatin 11
), melier für feine Xf)ätig*

feit eine $)rucferei im ßanbe benötigte, an bie Sanbfdfjaft in Sfrain

ba8 STnfucfjen, biefelbe motte iljm bie (£rricf)tung einer $)rudferei

in fiaibadt) geftatten. OTein Scanners ©efud) mürbe junäc^ft ab*

fdjlägig befRieben
12

). Äurj barauf mufc jebodf) burdj @inferretten

feiner einflufjreidtjen ©önner eine 5Tenbcrung in ber (Srlebigung

feine« ®efud)e3 erfolgt fein, benn fcfjon im ©ommer 1575 mar

bie SDrudterei 9ftannef3 im ©ange, unb ber §erbft beffetben 3af)re§

braute al3 erfteS in Sfrain gebruefteä 23ud) £)atmatin'ä flobenifdje

Ueberfefcung be£ 2>efu3 ©iraef) (bie SSorrebe batirt bom 1 1. Dctober
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1575). tiefem crften SBertagStoerfe folgten nodj in bemfelben

3af)re ©pinbler'S „ßeicf)prebig" auf §etbart VIII. Oon 5tuer3perg,

bie Biographie be3 genannten 9luer3perg unter bem Site! „Her-

bardi Auerspergij Baronis etc. rerum domi militiaeque praeclare

gestarum gloria praestantissimi vita et mors . . . A Georgio

Khisl . . . descripta. Labaci ex officina Joannis Manlij 1575" 13
)

unb SoHceti'« föebe nriber bie dürfen 14
).

3m gtociten 3al)re feiner tt)pograpfjifcf)en X^ätigfeit, 1576, in

roeldjem fein ©efdjäft fdfjon bebeutenb erweitert erfdjeint, gab Sflcannel

einen ßalenber für 1576 fyerauä, ben er ber bamalS f)errfdj)enben

(Sitte gemäfj ber ßanbfdfjaft üerefjrte, toeiter ein „General pro

SJcaaljeit unb SBeinfdjenfen", bie erfte if)m öon ber Sanbfcfjaft ju*

geseilte fcrucfarbeit, wofür er 5 fL 45 5?r. auSbe^tt erhielt
15

).

£affetbe 3a!?r braute nocf) ©eorg tum SttyäPS Biographie $er*

bart vm. oon Slueröperg in beutfdjer Ueberfefcung unb $)almatin'3

s$affion (profaifcfj unb poetifcf)) in floüenifdfyer ©pradfje.

3m folgenben 3af)re erfdtnenen au3 Scanners treffe bie

„Üfteu auffgerid^tete ^ergftoer^öorbnung" 16
), bie „©enealogia . .

.

beren Don 9ü)etn (9tain)" unb jtoei lateinifdje ^oc^jeitSgebid^te

oon XobiaS ©tangel unb Seonf)arb (Stariug
17

).

»m frud£)tbarften geftaltete fidj 2tfannete SE^äägfeit im Safjre

1578. kluger ber „Deumen ßetytung, rojc fcer $ürf ift ben 28. tag

äftarci für bie <5tabt Stteblinge gebogen ünb eingenomen fjat" unb

ber „©efdjidjt unb ©ig ber $ürf. SKibertag burdj ben bitter

$anfen gerenberger . . erfdfjienen ©Langenbergs SßoftiUe, ber

^entateud^ unb Slnton SBramecS' ©£)ronif in flobenifdjer (Sprache.

ferner braute SWannelS treffe im folgenben 3af)rc (1579)

„Ta celi Catechismus" unb baä (Sebetbucf) „Kerszhanske leipe

molitve". (Snblidt) erfLienen im Safjre 1580 als lefcteS £)rucftt)erf

SDfanners in Ärain bie (Sprüche ©atomon'3 „Salomonove pripu-

visti". Shifjerbem roerben nocf) al3 ®rucfe 2Jcannef3 in Saibad)

angeführt „Elementale (sie) Labacense cum nomenclatura trium

linguanim" unb ein Sratecfn'ämuS in beutfcf)er unb ffobenifdjet

(Sprache, oon meinem 33ud)e aber nur bieg eine befannt ift, bafe

e3 im 3al)re 1584 in ber ßanbfct)aftöfcr)ule ju Saibacf) als 2ef)r*

budj eingeführt mar 18
).

2Ba3 nun Scanners $>rucferei betrifft, fo foHtc fid^ ba3 be*

toatyrljeiten, toa§ Siruber feiner Qtit oon einer folgen in Saibad)

«r$t» f. «efä. b<« f)eutfaen ©utfifc. XIX. 4
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befürchtet hatte. Söegen £erfteflung unb Verausgabe ber prote*

ftantifchcn ©Triften in flooenifctjer Sprache unb namentlich toegen

be3 S)rucfe3 be3 erften X^eile^ ber balmatinifchen SBtbel mar bie

ßaibaetjer $)rucferei ber er^etjoglichen Regierung ferjon feit ge*

raumer 3e*t e*n $)orn im $luge. $)ie (Gelegenheit junt ©in*

fabreiten unb jur Sefeitigung genannter £rucfanftalt mürbe baffer

t>on ber Regierung auch oal° gefunben.

3m 3af)re 1579 hotte Ealmatin bie Ueberfefcung ber Söibel

in bie frot»entfct)c ©prache toollenbet, unb ©nbe aKärj 1580 leitete

bereite bie £anbfct)aft in Sftain toegen ber $)rucflegung berfelben

$ert)anblungen mit Scannet ein. Obwohl ber Sanbeöm'cebom

Manuel unterfagt hotte, ohne fein SBorwiffen irgenb ettoaä im

3)rucfe erfcheinen ju laffen, machte biefer bennoct) für ben $)rucf

einen SBoranfdjlag unb legte auch *>er ßanbfchaft ein Sßrobeblatt

oor. (Gleichseitig rietf) er berfelben, man möge jur $u8ftattung ber

heiligen ©djrift bie §errn bon Ungnab um bie „biblifchen giguren",

bie fie in Bübingen gehabt unb jefct ju SBalbenftein in $ärntf)en

aufbewahrt hätten, erfuerjen
19

). 3)ocr) bie Regierung fat) nicht

weiter ru^g ju; ber Söibelbrucf mürbe ©erboten unb bem ®rucfer

mit SanbeSOerweifung gebroht. SRichtö befto Weniger fehlten bie

SBerorbneten SfrainS am 25. Stpril 1580 2KannefS SBoranfctjlag

fammt einem Sßrobeblatt ben Sftachbarftänben üon ©teiermarf unb

Äämthen ju.

Snjwifdjen mar mehr als ein 3af)r öerfloffen. §luf Wieber*

holtet drängen $)almatin'3 fam enblidt) bie Gonferenj ber Söibel*

reoifion
20

) in ßaibaef) ju ©taube. $)er ßaibaerjer SBifctjof erftattete

ben Bericht an ©räherjog (Sari, worin er unter Slnberem anführte,

bafc biefer Sötbelbrucf

„unferer heiligen fathoftfdjen Kirche unb beren ®lerifei ju großem

(Spott unb Unehre, ja auch ber ganzen ©emeinbe, fo bisher noch

be3 alten fatfjolifdjen ©laubenä gewefen, ju fonberm Abbruch, noch

mehrer SSerffeinerung
, Verführung unb Abfall, auch i» unfoiber-

bringlicfjem 9?act)tr)ett unb (Schaben gebeten mürbe" 21
).

3n Gsrwiberung biefeö $Bericr}t3 erneuerte ©rjhetjog (Sari unter bem

13. Dctober 1581 burch Schreiben an bie ßanbftfjaft unb an ben

SSicebom ba§ Verbot, bie Söibel ober irgenb etwas SInbereS in ßai*

bach unb im ßanbe Ärain bruefen ju taffen, fpradj bem Sßicebom

fein 9ftifjfallen aus, weil er ben erträglichen 5lu3weifung8befehl
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gegen Mannet nod) nid)t in'8 SBerf gefegt fjatte, unb befahl ü)m

nenerbingS, ben SDrutfer Spanne! nid^t nur au3 Saibacf) unb

Ärain, fonbern audfj auä allen ©rblanben bei ßetbeäftrafe im Jafle

feiner Sftüdffefyr auSjuroeifen. 9luf biefen Sefefjl fjin, roeIdt)cr nod)

am 19. SftoDember unb 30. ftecember beffelben 3af)re3 nrieberf)olt

»erben mufete, fafy fidj nun SDtonnel genötigt, feinen SBudjtjanbet

anberen <pänben ju übergeben unb feine neue, tym lieb geroorbene

£eimatlj für immer ju berlaffen. 3)er fraimfdje ßanbtag befdt)lo6

unter bem 3. Styril 1582, bem „abäiefymben" 93ucr)brucfer 50 fl.

SBegje^rung ju geroäljren, „jebod) foll bie gemeine (Stabt, toeit er

ein öürger ift, auefy etmaS tf)un\ Slufjerbem erhielt er nod)

ein (SmpfetylungSfdjreiben öon ben ©tänben an ben §erjog bon

SBürttemberg.

«So berliefe alfo Scannet hn Saljre 1582 Saibadj unb manbte

ftet) mit feinen $trt)en nad) Ungarn. $ier finben mir üjn in ben

Safjren 1582—1584 in 9fahnet*Ujbär (©üffing) bei bem trafen

$attfjt>änty als Bruder tf)ätig. <Bect)§ Drucfroerfe in ungariferjer

unb brei in lateinifdjer ©pracfje maren bic grucr)t feiner tt)po*

grapfjifcrjen ^ätigfeit in ber genannten ©tabt. 3m 3afjre 1586

erfd)ien auS Scanners treffe in SBaraäbüt bie «ßoftiße be3 Stnton

SBramecä 22), roertfjcr 1587 jmei lateinif^e Sßerfe folgten. 3n ben

Sauren 1587— 1592 mar er ju Sftontjorö * fteref (Oberau) als

Bruder tfjätig unb ebirte l)ier fed)3 ungarifdje, ein Iatetnifct)eö

unb jroei beutfdje $)rudmerfe. 3m 3aljre 1588 erfdjien mieber ju

Üß&netsUjbär ein tateimferjer 2)rud mit Üftannel'3 tarnen. 3n
ben Sauren 1592—1595 tiefe SRannel, biefer „SIf)a3ber unter ben

früljeften $rurfern Ungarn«", ju <Sic3 ntdtjt meniger als neun

SBerfe, barunter ein beutfdje«, im SDrude erfcfjeinen. $)ie 3al)re

1595—1597 brachten toteber oter &rudroerfe äRannel'3 au§ Sftemet*

Ujbär, bem $lu£gang3Jmnfte feine« SßanbererlebenS in Ungarn.

3m Saljre 1598 ging ein ungarifdjeS Söerf au§ feiner treffe ju

kernet -ÄereSjtür im Debenburger (Somttate jerbor, mofetbft er

aud) in ben Sauren 1601 — 1604 weitere brei ungarifdje unb fünf

lateimfcr)e Söerfe im 3)rude erffeinen lieg, ©nblidf) erbtidten nod)

ju (Sarbär in ben Sauren 1600— 1602 ein lateinifd)e3 unb brei

ungarifdje SÖßerfe mit Scanners $)rutferfirma ba£ Sicfjt ber Söelt'
28

).

®te Xjätigfeit 9ftannef3 in Sftain unb in Ungarn mar nad)

bem 2lna,efüf)rten eine erftaunlidje. 3n ben Sauren 1575—1604
4*
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erfdjienen au3 feiner treffe nid&t toemger atö 70 $rutftt>erfe,

barunter 29 ungarifcf)e, 13 beutfd^e, 9 ftobenifdje unb 19 latei*

ntfd^e. Unb babei barf nicf)t aufcer $ldf)t gelaffen werben, unter

tuetay erfdjroerenben SBerfjältniffen Sttannel feine tt)pograpf)ifd£je

Xfjätigfeit entfaltete. Sftad) feiner Stugtoeifung aus £rain finben

rotr Um oljne feften Sßofmfifc, tüte »ir ~eS in ber ©rftüng^eit be3

93u(f)brucfe3 audfj bei anberen 9ftciftern Verfolgen fönnen, burdj

23 Sa^re Ijinburti) auf Sfreuä* unb öuerjügen in Kroatien unb

Ungarn bei ben ber neuen ße^re gezogenen (trafen öatt^änu,

(Srböbty unb SftäbaSbty als einen unfteten S^pograpljen , ber feine

SBerfe halb ba, balb bort brudte unb auf ben SJMrften öertrieb.

Sßer fönnte bei einer folgen Energie unb 5lrbcit8fraft beä äftanneä

glauben, er r)ätte tt>äf)renb öoller 13 3af)re (1562—1575) in Ärain

fia^ nur mit ber Verausgabe öon ©pottliebern auf bie fat§otifd)e

SKrdje unb bie ©eiftlid)feit aufrieben gegeben!

•ftatf) bem 3af)re 1604 öerlieren roir SUtonnel ganj au3 ben

klugen
24

). SQSann unb too er enblidf) fein Söanberleben befd)Ioffen

Ijat, barüber fef)lt jebe 2lufeeicf)nung.

$lntnerf ungen:

1) 9Tuf feinen $rucftoerfen in lateinifd&er nnb ungarif$er ©pradje nennt
er fidj SRanliuS, auf ben beutfdjen 9ftaunel, SRännel, floo. 3anej SRanbelj

;

9IHg. beutfaje Siogr. XX. ©. 176 f. (§an8 Sttanbl); fcimifc, ©efö. ftrainS,

III, ©. 188 f. ; ö. 9iabic8, fcerbart VIII, gretyerr o. Auerberg, ©. XVI unb
©efdj. b. beutfd)en ©ud)l)anbel$ in ftrain, im 2lrd). f. ©efdj. b. $>. Sud#. VI,

©. 75 f.; @l$e, im 3(ü)rb. b. ©efeflfd). f. b. ©efd). b. «Ptotcfr. in Defierr.

1895, ©. 165 f. ; ©lafer, Zgodovina slov. slovstva, I, ©. 88.

2) 9ftd)t 1578, toie gatfenftein, ©efö. b. SBudjbruderfnnft, Seipjig 1842
(2. Staff. 1856), ©. 396 behauptet, »gl. bagegen «atbafor, S)ie ®t>re be8

^erjogt^. 6rain, Saibaif) 1689, XI, ©. 716; ©ra&e, $a8 fedjaeljnte 3afy>
Ijunbert, fieip^ig 1852, ©. 196; fcimife, ©efd). ÄrainS, in, ©. 188 f.; 3$. ®I*e,

2)ie Anfänge bei 93ud)brucferei in Srrain, in ben HKittl). b. $tft. 95er. f. ftrain,

1861, ©. 90 f. unb 1863, ©. 11 f.

3) $imifc, ©efdj. flrainS m, ©. 188. — 8rdE>tb VI, ©. 75, 76.

4) %f). (tlae, ®ie Anfänge ber 99ud)bru(ferei in Strahl.

5) »ergl. «rct)tö vn, ©. 67.

6) *ßad) §ofanr, ©efö. b. fübftao. Stteratur I, ©. 82, fa$ ftopitar foldje

6djmäf)lieber in ber 9llumnat8bibliotf)ef ju fiaibacf).

7) $afj SKannel burd) Xruber ober oielme^r auf beffen (Empfehlung ljut

„tn3 Sanb gebraut" toorben fei, beftätigt aud& SKicr). 5)eniS, SRadjtrag §. b.

©uc^brutfergefc^. SBien«, ©. 17, bod) febt er ben Anfang ber S^ätigfeit Scanner«
als SBudjbrucfer ins Qa^r 1576. — »ergl. auc^ 5trctjiö VI, ©. 74.

8) 2Ba3 einen Dritten 93ucf)brucfer au8 biefer $eit, ßeontyarb SRraoIja
(SRarauta), betrifft, üertoeife i$ auf %f). glje, ©ie Uniüerfttät Bübingen . .

.

Bübingen 1877, ©. 67, unb 2lrduö VI, ©. 76.

9) »alöafor 3. 2BV 2)ie e^re be8 ^erjogt^. ©rain. i?aöb. 1689. XI, 716.

10) SHIgem. 3)eutfa> Biographie XV, 708. 11) (£benba IV, 712 f.
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12) Bergt. Hrdjiö VI, ©. 76.

13) ©eibe SBerfe finb toon ö. JRabicS in: §erBart vm
f frreüjerr ju

2luer3j>erg . . . SBien 1862, ©. VIII f. forgfältig betrieben toorben.

14) ftad> Salöafor 1. c. XI, ©. 716, Scanners erfte« ©ruefmerf m>m
20. Sali 1575.

15) ßanbfd). Hrdjtb in Saibad). ßanbfdj. «ßrot. n, 192.

16) 3>rätifc, 1. c. in, ©. 190, fefct biefetbe in'« etfte 3a$r ber £$ätigfeit

2Ranner«.

17) ©ief)e $imifr, L c. III, ©. 192; t>. SRabtcg, fcerbart vm. ©. XVIII.

18) Eimift, 1. c. HI, ©. 182, 192; SafaHf, ©efdj. b. fttbftab. Sit. I,

6. 48, 115; Xlj. <£I$e im 3atjrb. b. ©efeflf^. f. ©efä. b. $roteft. in Öfter-

reid> 1893 , ®. 95 u. i. b. föealencöctobäbie f. »rot. X^eol. u. ßirdje . .

.

XVI, ©. 60.

19) Sanbfä. Hrd&iö in Saibaä% fraSc. «Ret. ©a$. <ßr. 2/11 (23. Htoril 1580).

20) fctefelbe tagte öotn 24. flugufi bis jum 22. Dctober 1581.

21) ftad) <£Iae im Saljrb. b. ©ef. f. ©efcf>. b. Sßroteft. in Oefterr.

1895, @. 167.

22) $m Sßarttaffe be8 feiigen Dr. ßblaf Ijabe id) ein ©jemplar btefer

bibIiogrcqj^ifcr)cn Seltenheit gefeljen. %f). ®l$e l)at e8 mit befannter ^rärifion

rät 3aftrb. ber ©ef. f. ©efd). b. ^roteft. in Oefterr., 1895, ©. 170 befdjrieben.

23) ©ämmtlit^e 3)rurftt)er!e ftofjann Wlanml'8 in Ungarn gelten als tbbo-

grabljifdje Seltenheiten. $abon fennt man brei^e^n nur in einem (Sjemblar.

Sieben finb nur bem Sitel na^ befannt nnb fonft berfäoHen. ©ie!je Äertbenlj,

©ibtiograaljie ber ung. nat. u. internat. Sit. I, ©. 497 unb 723 f.
— unb

Szabo Karoly, Regi magyar könyvtar I, ©. 102 f., II, ©. 44 f.

24) ©ietye Nemeth, J., Memoria typogr. inelytd regni Hungariae. Pesthini

1818. ©. 23, 89 f., 107 f., 109-112.
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(1617).

«ÖOtl

«Ibredjt Äirdtfoff.

Unter bcn neueren (Srmerbungen für bie 93ibttott)el be£

SörfentoereinS befinbet fidf) audj ein öier goUo=<5eiten langer

Sßrtef beS SBudjbinberS unb Söud#änbterS $einridj Liener in

©totffjolm an ben 3fttdjf)änb(cr 3fticf)ae( gering in Hamburg bom

3>af)re 1617, toe(d)er, toenn er aucf) gerabe feine Ijeroorragenben

$)aten §ur (Srmeiterung unferer Kenntniffc be§ (SefdfjdftSgetriebeS

jener Qtit liefert, boct) einige fleine SBaufteindjen §ur SluSgeftaltung

feineö SilbeS bringt unb be&fjalb root)I eine 9ftittf)etfung im 3lrd)to

toerbient. @r belegt äunädrft öon neuem bie Söebeutung beS

StuifdjenfjanbelS ber norbbeutftf)en ©eeftäbte mit ben norbifdjen

©egenben aud) für ben 33udf$anbet, eines 3tuifd(jenljanbel3 > oer

bereite in ben ®efd)äftöbejiet)ungen Sßeter ©d)öffer'S in 9ttainj

ju ©djmeben, Königsberg unb ben Dftfeepromnjen t)ert>ortrttt, be=

fonberS aud) in bem £inüber= unb ^erüberjtefjen ber 23utf)brucfer

unb SBudptjrer aus Sübecf unb föoftocf na$ unb üon Kopenhagen

unb ©djroeben im erften drittel beS 16. 3a$rt)unbertS , tote unS

baffelbe fo frappant auS ber Arbeit 28. ©tieba'S über ben ©udj*

brucf unb 2hid)f)anbe( in 9flecf(enburg (&rcf)ib XVII) in bie Singen

fpringt. 3)er betreffenbe SBrief bringt babei einige Keine 9In*

beutungen über bie SktriebSroeife beS 23uct)f)anbelS in ©djmeben,

intereffante Belege über bie 2>efectenmifere unb eine nidEjt ganj flare,

faft öerblüffenbe Angabe über bie 5trt ber föec§nungS'(salbirung,

meldte gering geroünfct)t r)atte.

$)aS £)ocument felbft ift aus einem ^ßappbedet älterer $rt

(äufammengeflebte ©cripturen unb ÜUtocuIatur) f)erauSgelöft , ber

innere 9ianb ber jtüeiten &älfte beS 23ogenS burclf) ben 93ud(jbinber*
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fwbet roeggefctmitten, fo bafj bie ©nbmorte bcr Qtikn ber öterten

©eite fehlen; bodj ift nidjtS gerabe SBidjtigeS baburd) öertoren

gegangen. $)en £ttel ber ^ßoftille, um bie e$ fidfj üornnegenb

tyanbelt, fjabe id(j leiber au§ $)raub'3 Bibliotheca classica ($lu3=

gaben öon 1611 unb 1625) nidjt ermitteln üermac^t, alfo audfj

nttf)t ben Verleger ber ermähnten ©ie&ener Ausgabe, foäfjrenb in

bem „©antuel", auf ben Liener megen feine« „gottfofen $)rucf3"

fo übel ju fpredf)en ift, jebenfaHS ©antuet ©ectfifcf) in Wittenberg

gefugt toerben muß. $)er Wortlaut beS SöriefeS ift nun fotgenber:

Seemen SBiHigen Sttenft jeber Seit, @§ren33efter Sldjt<ßar 2Bol=

geacfjter, SnfonberS gonftiger SBnb Suuertäfftger guter freunb

Stttdfjael gering. (Sto. gunften, mit biefen' meinem fcijreib(en) Qu*

erfudjen, tjab idfj nidfjt unberlaffen fonnen. SSornemlidj Söcit §.
Sßeter $ruf$ ifco felber nadj Hamburg gereifet, SSnb eine große

anjat SBnb fd^rcdtCtd^ tßoft an foöfcer mit ftdj aufcgefdjiffet ,
Ija&

idj iljn gebeten, SBan efj feine getegenfjeit toere, SBnb e3 fidj ju

Hamburg fdjtcfen tooltt, baß (£r eudfj meinettoegen 3a^en motte

e(in?) 2 ober 300 3Jtorf tubfdj, 2Befdfj§ er mir audj Stoegetobt

SBo ba§ muglidj fott ef$ gefdfjeen. ©otdfjeS mürbe eudfj gegen ber

3#ef$ feljr binfttidj fein. $)an er oljne Stoetfel gelber in

©djfoeben SSegen ber fuööerä SSiber Sufüfjren SBerurfadjet würbe,

SBott idj itjm fotdjeS attjier gegen (sie) @r ju §au§ ferne ju

2)anrf restituiren, 93itt beroroegen, tfjut mir ben gefallen, gebt

iljm meinttoegen gute SBortt, fo mirt mir SSnb eud) ge^otffen.

3Die Sttefj bie ift baft üor ber Xtjur, SBnb ©ort im §immel
ioeiS, SBetdfj ein tangfamer abgang alf>ir ber Materij ift, SBnnbt

idj SBarttdfj SBnber 10 SBudjern nodj nidjt 1 gebunben fjab fo idj

Sßon eudfj genommen. $ie gefetten motten atfjir im taub nidjt

gut ttjun, 93nb unmugtidj iftg ein SSngebunben budfj ju Oerfauffen,

gleidjfefjr motte idfj gegen ben SSinter bie Materi gern ing tanb

tjaben, ba3 id) ba3 tanb barnadj burd&reifjen modfjt SSnb gegen

ba§ 5ßor(sic, 9?eu?)jar p einer «ßoft jufommen. Sa) f)offe £.
$eter ®ruf$ toirt audj meinttoegen ettoa« fteffem auger Sßnfer

rea)enfd)aft, 9Bo eg fid) immer fRiefen miU. 2)eroroegen bttt id)

fcr)r ffeifig, mein fonberlic^er guter ftreunb 3Kia)aeI gering, t^ut

SBott 9Snb bringt mir bife öudjer alle mitteinanber mit üon Seidig,

SBie in biefem Catalogo (ber natürtidfj niajt me^r beitiegt) $u
fe^en, bte metften f)ab idj auefj fd)on SSor aufge3eid)net. idj

Bttt aber eudj nad) biefem eingelegten Qu ridfjten. Db efj aua)

faa) mere ba| i!jr öon ^ßeter Brufen meintttjegen nidjtS frigen

font, SBoIt mir g(etdje§fatö alle bud)er Sßerfajaffen ,
atß ir mir

gelobt, ia) foll3 eud) nad) gehaltener SKeß 3U $nb auf bie rea)-

nung fenben, tlUe§ ma^ ia) eua) bifen §erbft fajnlbig bleib fol
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beg «or (sie, 9fou?) 3arg SBiberumb richtig toerben. ©d&oterum (?)

belangenb fjatt im geringften ntc$t gefoolt, etoer gelt su furfcen,

in mei(ner) redfmung, audj fjaben fold^d gute leut erfanb, bag idfj

ifjn ^aben muft, (Sr fol eud£| nriberjalen. 3<Ü fafc toar(ten?)

müffen ftrar. 200 auf interess nemen SSnb iljm geben. SSnb

bin iljm gegen S3or(sJieu)3ar nodfj 200 $u geben fdfjulbtg ,
barauf

iljm mein §anb $nb figel geben, fo aH Shtfer fadj richtig. 3$
fenb eudj audj Ijiemitt efoer fdjjrifft. darauf er feine meinung

gefdfjrteben. Crr flugt SSnb saccert eudj nic^td fdjulbig ju fein.

3$ bitt iftg etoer gelegenljeit , bog ifjr tont mit Ujn Suredjnen

fommen. $nb @r eud> 100 .% fdjutbig bliebe, Snb iljr mit tfjm

meinetmegen aecordiren font mitt idj eudfj Ijerfcltdj gern $altn

and) 2öen efc fad() roere itjr i§m buchet ober gelt ober burdfj mag
SJHttel tl)r meine ganfce £anbfc§rifft SSon iljm betommen fonnet.

©oll eua*> aufg S3or3ar SSon mir ju gutem band, nebenft 2Mn
eigen rest gejaft merben. 2)rum SSerfeumet nidfjt mitt iljm ju

rennen, erfteg tageS. $)ie 200 feint ©djoterum Sßig (??)

bei} mir. fiefclidfj guter fr(eunb) Sfttdjaet, bag fleifdj belangent,

fo idj eudj gelobet merbet ifn* eudj nidjt auff ju üerlaffen Jjaben.

®enn SBarlidj bie Ockfen bif jar feljr teuer in ©djtoeben, SBnb

feljr mager, idj meig nidjt beffer ratlj atjj eui§ mit baarem gelt

ju Sailen, fo feit tfjr SSnb idj nidjjt betr. Theod: post: be-

langenb fjab idj ntdjt adfjt auf geben, bie ift a(ju fd&redtidj teuer

33ub fo fdjtim pap\>ix üßnb brutf. foft 3 M 8 ß ift 21/, .%
fdjmeb. idfj toeife fic nidjt aufg aufgelegt gelt gu bringen, eg ift

bodfj menig Materij, 2 Heine budf)erlein, eg alju grob 2Bag bendt

©antuet. 3dj Ijab bon Schoterum Theo: post: bodj oljne o^ne

bie feft 3« Snberfäiebltdjmaren ft(üd) »or 16 ob. 17 gr. aufg

Ijödjft SSnb men e& nodj 1 fl. ob. 1 2>at mere (toie?) Samuels

feine, fo ging^ §in. 3^ öitt mottet mir bod^ 83on bem gieftföen

Exemplar: fauffen ein ft(ücf) ob. 10. $)an fie SBerben nid)t über

16 ob. 17 gr. taxirt o^ne bie festis. SBnb laffen alfo Samuel

feinen gotlofen $)rutf (igen.

2(udjj fyab ict) önberfc^ieblid^ Söiet Defect gefunben unber ben

bud^ern fo gebunben roorben, SBela^e boc^ SSon meinen gefetten

nid^t al aufgejeidjnet. SBeldje id^ defect Serfaufen fan, S5it id^

nid^t gern auftreiben. Unber atten ift Defect in ©atlerS S^ota-

riatbuc^ 9Z^3 im anbem Möljabet. Son 425 big ju 428.

SBeiter 00 im anbem SHüIja : »on 432 big 435. STCodjj 3

im britten Sttüfjabet. SSon 689 big 692. :|: 3m Josepho 5hm 3

Sßon 700 big 705 — im Thesauro deeimatoris folio befeet 9trrj[

custos 3*1 b& furnemer. num: 749: — in Luca im anbern

afyfjabet. — im Staffenreff: Tl. im 1. alölja: 3m onbern Samuelis

in folio im 24 cap. : 3Äangettt Sbb SSon num. 877 big Sunt enb.

ift aud) fein index barbeö idfj meig nic^t Ob fßitl ober toenig hangelt.
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item in bcr goSlarfdjen SBibel mangeln redt)t bie 2 Ijtnberften

ober alle lefcten Tritern. ®an nid)t SBi&en, 06 bie 3ungen foldje

budjer SBnredjt 93on ber erb auf genommen #nb irgenbä bie

finalia Ugen laffen. efc fomt mir foldjS spanisch SSor. Söitt freunb*

ltdj mir specificirte defect mit etnjupacfen. geringe Defect toxi idt)

mdjt einmal gebenden. S3itt 06 efj muglich, mir bie bud(jer Colla-

cioniren laffen, burct) fteifige gefeiten, idj SBil gern 1 $)al. ober

2 ftrandgelt geben, fo idj feine befect finben modjt. £ie mit ben

$ern feine $ero (sie) SSiet geliebten fraroen in ©djufc befj aller

ffödjften (sie). Actum Stockholm 4ten Sept. 1617.

£. St. SB. ©einriß Liener.

(SSierte Seite: töemb toeggefdjmtten.)

2)er £err roolt fleifig gebeten fein, mir alle sp ju be*

ftellen. infonber^eit mag flehte bucher fie al möge befommen,

fo öiet id) aufgezeichnete SB erlanget, fan ich fie nicht al

befommen, ba3 ich nur . . . . 1 ober 2 frigen, nadj bem if)r fefm

toerbet, baS it)r . . . . SBoHet auch foldfje bucher fleifig einpaefen

9Snb auf fiu . . . . . 3ung fenben laffen. 2)a§ idj fie öorm
totnter 3$ 6it fcr)reibt mir mit aUererften bie geleg

üjr bon Brufen gelt befommen ober nicht alles beftellen

al£ ic^ f<$on getrieben, ich nril . . . . nicht föaren. f)ivnaÜ) ich

euch nadt) iu richten, ß . . . . Datum Loco atque tempore ut

supra.

Die Stbreffe lautet: „Den ©rbaren Sldjt^am $nnb 33or*

nemmen SJftchael gering SSurgem SBnnbt Söudphrern 3n ber

§. Johannis Äirdje juerhmbigen, meinen grofegonfitgen Sßnb guten

beforberer ju hano *n &amburgt 1617." SBon Michael §ering'8

§anb ift auf ber Sftütffeite oermerft: „Difen SBrteff hab ich

empfangen burdt) einen ohnbefantten Sungen Der Srieff ift ihm

^fuff ber ftrafcen geben ben 14 SRouember." Db etttmS tt>eg*

gefchnitten morben ift, täfet fict) nicht erfennen.

Hebet Sftichael gering in Hamburg, ben (Sortimentslieferanten

Dienert, oermag ich nur mitjutheilen, bafc er im 3af)re 1570 ge*

boren toar unb am 5. gebruar 1633 ftarb, unb bajü er im

Uebrigen eine nicht unbebeutenbe IBerlagSthätigfett entmicfelte, ob*

\do\)[ bie einzelnen Sahre ein auffälliges Sluf* unb Slbfchmanfen

berfelben jeigen. S^adt) ©chtoetfdtjfe'g Codex nundinarius öerlegte

gering im Sahre 1607 9 9lrtifel (1 baoon in Kopenhagen ge=

brudt) unb aufcerbem einen in ©emeinfehaft mit groben in §am*

bürg, 1608 überhaupt nur einen in ©emeinfehaft mit ebenbemfelben,

1609 5 unb 4 in ©emeinfdjaft mit Slnton §umm in granf*
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fürt a. 2Jc\, 1610 6, 1611 18 unb 1 jufammeit mit (SarftenS,

1612 2 mit ebenbemfelben unb 5 für ficty allein, 1613 11 unb

2 in ©emeinfctyaft mit $Tnton §umm, 1614 unb 1617 je 12, in

letzterem Satyr audj 1 jufammen mit §einricty 9Keier, 1618 16,

1619 2, 1621 6, 1622 22, 1623 8, 1624 12, 1625 23, 1627

6, 1628 19, 1629 unb 1631 je 4, 1633 3 unb in bemfeften

Satyr feine (Srben nocty 7. Sei ben SBerbinbungen mit groben,

(Sarftenä unb Sfleier bürfte e3 fidty übrigens tootyl nidtyt um förm*

lictye (SJefeflfctyaftgtjertyältniffe getyanbelt tyaben, öielmetyr nur um

bcn Vertrieb Don (SommiffionSartifeln, toelctyer oon jeber ber beiben

girmen felbftftänbtg beforgt mürbe; Stnton §umm anbererfeitS

mirb motyl §ering'S granffurter Sommiffionär geroefen fein.

SBon föeinrtcty Liener in ©tocftyolm oermag icty gar nictytS ju

fagen, nidtyt einmal ob er in erfter Sinie öuctytyänbler ober 93ua>

binber mar, obtootyl — märe lefctereS ber gaH geroefen — er

motyl oorroiegenb $(ein=£iteratur
, nictyt bicfleibige 3Berfe gefütyrt

tyaben bürfte. 3)a er feinen 2tf>fafc im Sßanberöerfetyr fuctyte, fo

ift eS erflärlicty, ba& er nur gebunbene SBüctyer oerfaufen fonnte

ober rooHte, benn feine $lbfäufer bürften in ben Keinen fctyroebifctyen

Sanbftäbten rootyl fctyroerlicty burdjmeg Gelegenheit getyabt tyaben,

bie in rotyem 3uftanbe angefauften SBüctyer an ityrem SSotynorte

binben §u laffen. 2)iefe ÜKotij ftetyt übrigeng aunäctyft nocty fo Oer*

eingelt ba, bafe icty eS batyingefteHt fein laffen mufc, ob ber SBanber*

oerfetyr unb ber Vertrieb ber Söüdtyer nur in gebunbenem ßuftanbe

bamalS in <Sctyroeben buctytyänblerifctyer SBraucty roaren. 9lber be*

fonberS gemiffentyaft oerfutyr §einricty Liener babei nictyt; eben

fo wenig gemiffentyaft tyanbelten feine ©uctybinbergefeilen, oon benen

er felber fagt, bafj fie bort ju ßanbe nictyt gut ttyäten: fie gaben

itym bie oorgefunbenen SDefecte jum Xtyeil gar nictyt an unb bei

Heineren Süctyern fuctyte er felbft fie aucty gar nictyt ju befctyaffen,

oerfaufte bie Süctyer ganj gerutyfam in befectem 3uftanbe. SBie

ber £err, fo bie Liener! (SS berütyrt babei befrembttcty, roenn man

fietyt, mie ber bocty eigentlicty gefctyäbigte Shmbe ficty gar nictyt bei

feinem Lieferanten über bie mangeltyaften ßieferungen befdtytoert,

biefelben gleictyfam als etroaS ©eroötynlktyeS ober ®erootynteS tyin*

nimmt unb ficty fogar ein ober jroei Xtyaler Xrinfgelb ju jatyten

erbietet, menn bie 33üctyer nur cor ber Slbfenbung coHationirt

toerben fönnten. SBenn man übrigens jenes offene SBefenntnifj
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$iener'ä über fein unb fetner ©efellen tyun unb Saffen lieft, fo

brauet man nidt)t mefjr ju erftaunen, bafc man oft genug in folib

gebunbenen SBüdtjern älterer 3^* au
f oa^ 3*fjlen öon Söogen

ftöfjt, ofjne bafj eine ©pur öor^anben ift, bafj etroaä f)erau§=

geriffen fei.
—

©rufeig gemalt hat mich ber Umftanb, bafe jtoifa^en gering

unb Liener jur Ausgleichung u)rer Rechnung gieiferlieferungen

üera6rebet gemefen maren, bie unburdpfjr&ar merben müßten, roeil

bie Ockfen in ©darneben jur $ä* treuer unb namentlich fct)r mager

feien, ©ei £ering'$ ^Überlieferungen Ijanbelt eS fich nun um
^Beträge bon ein* bis jmei^unbert Xfjalem, fo bafj bie Aus-

gleichung burdt) ein geringereg Quantum gepachteten gleifcfjeS für

£ering'S Sßribatbebarf bodt) nicht gut benfbar ift, abgefefjen baoon,

bafe eS in jener fttit mof)l nietjt gut möglich gemefen märe, glctfcf)

auf bie toeite Entfernung üon ©tocfholm bis Hamburg in frifd)em

unb genießbarem 3uftanbe ju liefern. Sftan fönnte batyer toohl

ju ber Slnna^me gebrängt roerben, ba& gering nebenbei auef)

SSiehhonbel betrieben ober Vermittelt fyabt. ®t)mpatt)ifc§ mürbe

baS ben SBuchhänbler ber 3efct§eit nicht gerabe berühren, benn

SSie^nbler Pflegen nidtjt gerabe falonfäf)ig gu fein. Aber man

barf ni(jt)t oergeffen, bafc auch noc§ im Anfange beS 17. Sahr*

hun&ertS eine fdjarfe Trennung jmifchen Such- unb 2öaarenf)anbel

für 3)eutfchlanb nicht oöllig burchgefüfjrt mar unb bafe menigftenS

Sßferbefjanbel bei einigen SBuchhänblern ber Altmarf, SJcecflenburgS

unb SßreußenS oon mir urfunblich belegt roorben ift. ©o mag

benn biefe oerein^elte tycitfaty borläufig fytx nur einfach

legtjtrtn |em.
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3DI* Anfange tar pertoMfujen JDaffe in MMtnbwc$.

^rofeffor Dr. g&ityelm ®tieba in IRoftodf.

L 2)et beginn ber pcriobif d^en treffe.

3)er SluSbrucf „Bettung" , ber urfprünglicf) ein Qfretgnifj ber

®egenroart, fobann eine üftadjridjt über ein foldje3 (Sreignifc, eine

93otfd)aft, einen 33eridt)t, eine Sßeuigfeit bebeutet
1
), fam erft gegen

(Snbe be3 14. SafjrfjunbertS auf unb hnrb häufiger im folgenben.

„Tydinge" teilen fidt) bie Äaufleute am <3dr}tuffe U)rer gefcf)äft*

liefen (Sorrefponbenjen mit; „tydinge" merben aud) t>on ben SRatljg*

perfonen, bie jur Xljeilnat)me an bi^Iomatifc^en SBerljanblungen in3

9lu8lanb gefdjicft finb, an bie Ijeimatljtidjen Sflagiftrate gemelbet.

$)a$ SSebürfnijj nadt) Äenntnife ber politifdjen Vorgänge im ba*

maligen publicum, fotoeit e$ babei interefftrt roar, unb bie lln=

möglidjfeit, fid) bor ber ©rfinbung ber Söudjbrutferfunft unb iljrer

Senufcung jur Vervielfältigung öon Seitungen anberä als auf bem

SBege ber gefdt)riebenen 23lätter über SageSneuigfeiten ju orientiren,

führte barauf 2
). ®tefe S3ertct)terftattung ift eine freiwillige unb

beruht auf ®egenfeitigfeit
8
). 5lu3 ü)r entttridelt ftd) in ber erften

ipälfte be8 16. Safjrljunbertö bie nodt) immer gefdjriebene, briefliche

Qeitung, bie i^ren priöaten ©tjarafter rtidtjt öerleugnet, beren Ur*

heber aber bodt) fd)on auf planmä&igeS ©ammeln öon 9^adt)ric^ten

ausgeben. 5In ben grofcen $Berfef)r3mtttefyunften unb £anbet8*

ftäbten, ben fötotenpunften beS SBotenlaufeS unb ben ©ifcen ber

gelehrten 23ilbung ftrömen 9^adt)ridt)ten jufammen, bie überfidjtlid)

gruppirt unb rebigirt in ©riefen unb SBriefbeilagen nad) allen

^ic^tungen aus einanber fließen
4
).
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ßtner ber (Sentralorte für biefeS 3ettung3toefen toar Wittenberg.

3»or erfreute fich biefe ©tabt fetner gro&en JpanbelSüerbinbungen,

audj toar fein eigentlich politifcheS ßeben bort. 9lber e§ toar

SRefibenj, unb ber Ijier toofmenbe ipof bot bie ®unft häufigerer

unb fchnellerer Äenntnife über pottttfd^c ©reigniffe. $)aju toar e3

olüfjenbe Uniüerfität, führte aÜfemefterlidf) Don -lftah unb gern jaf)t*

reiche junge ßeute au3 polittfcf) intereffirten Greifen ber eigenen

unb fremben Nationen gerbet unb 6arg bie Scanner in ftdj, bie

afö Vertreter ber 2öiffenfcf)aft, toie als £äiü;ter ber Deformation

toeitgefjenbe SBerbinbungen in ber gelehrten unb politifdjen Sßelt

unterhielten. SBor allen fingen toar e§ 2Relanchthon, auf ben

bie Stufmerffamfeit fich concentrirte unb ber feine ©djretbftube

einem allgemeinen ftrd^lich^olitifchen 9JebactionSbureau für Sitten*

berg unb einen nicht unbeträchtlichen Xfyii ber reformirten SBelt

gemalt ju tybtn fdt)cint
5
).

3n ©übbeutfdjlanb toar Dürnberg ber £auptfammefyunft für

•ftadjjricfjten, eines Xfjeifä toegen feiner centralen Sage, anberen

%$äl$ toegen feiner toeitreichenben §anbel3üerbinbungen. 2Ber fid)

fidler unb genau über bie 2Beltf)änbel unterrichten toollte, fdjrieb

nach Dürnberg ober fdjicfte einen ©efanbten borthin. kluger -ftüra*

berg famen noch SlugSburg, (Söln, granffurt, SRegenäburg, 2öormS

unb ©peier in S5etradt)t
6
).

©rötere SßoHfommenheit unb jtoecfmdfeigere Drganifation ge*

toann biefe 2lrt ber ^achridtjtenöermittetung in ber jtoeiten £älfte

beä 16. SafjrhunbertS, nicht nur in $)eutfcf)lanb, fonbem auch in

Statten. SBenebig als SBermittlerin be3 SBerfefjrä jtoifdt)en Orient

unb Dccibent, al§ ©ifc einer Regierung, bie juerft ba3 ©efanbt*

fajaftStoefen im mobemen ©inne unb ben potttifdjen Nachrichten*

bienft organifirt hat, bilbete einen ©ammefyunft, an bem toidjtige

Nachrichten oon allen ßänbern ber befannten Sßelt jufammen*

floffen
7
). 5luf bem SRtalto ber alten Sagunenftabt inmitten be3

fanfmännifchen SBerfehrS, unter ben SBuben ber SßedjSler, ber ©olb*

fdfmu'ebe unb §anbelsleute bilbete fich eine 5lrt ßlotyb, ein fauf=

mcumifcheS NachtoeifungSbureau, ba3 fich oamit befestigte,

hanb Neuigfeiten, faufmännifche unb anbere, einziehen unb ju

famtneln, fotoie biefe Neuigfeiten an ben, ben fie eben intereffirten,

in Slbfchrift um ein SöiÜigeä ju öerfaufen
8
). Sa, e3 ermüde eine

SGi^e 3unf* bwattiger 9tteifter, scrittori d'avvisi, unb balb er»
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feinen unter bem tarnen „novellanti" unb „gazettanti" bic gleiten

ßeute in SHom. §ier motten fie fid) fdmell mißliebig, unb bie

(Surie ftf)leubcrte 1572 jmei 93uÜen gegen fte, bie baS 2totfen*

f^reiben mit Söranbmarfung unb (Meerenfträfe bebrofjten
9
). 3n

$)eutfd)lanb finb eS in biefer $cit bie Sugger, bie bie au« allen

Xfjeilcn ber Söelt bei itjnen einlaufenben SRacfprichten regelmäßig

SufammenfteHen unb, tme eS fd)eint, aud) publiciren ließen. $er

£itel ber regelmäßig erfdjeinenben dummem mar: „Drbinari
3eitt)ungen\ $)er ^ßreiS einer Kummer mar 4 Streujer, ber

beS gangen SafyrgangS 14 (Bulben 10
), ©ottrie in $eutfcf}lanb unb

Italien finben fid) bie gefdjriebenen 3e^un9cn aitc§ *n gtanfreid)

unb (Snglanb am ©tfjluffe beS 16. 3aIjrf)unbertS. 3n granfreid)

Reißen fie: „Nouvelles ä la main", in ©nglanb: „News letters"
11

).

£)ie ®eroof)nf)eit, einzelne dummem berartiger 3eitungen, für

bereu Sn^alt ein größereg Sntcreffe in meiteren Streifen oorauS*

gefegt merben fonntc, burdj ben $)rudf bieten $u roofytfeilerem

greife jugänglid) ju madjen, beginnt fd)on im 15. 3at)r£)unbert.

$5aS finb jene (Sinblattbrutfe, nrie fie oon foeculatioen Verlegern

t)ie(fact) herausgegeben unb auf Sttärften unb Steffen oerfauft

mürben 12
). $ie erfte periobifd) mieberfe^renbe Sftachrichtenfammlung

crjajctnt Dann, menn rotr oon ataienocm aoienen, tn Dem erroa

um bie 2Jfttte beS 16. 3af)rfumbert$ auffommenben „Sßoftreuter".

tiefer erfct)eint einmal jährlich unb feinen Snfjalt liefern bie (£r*

eigniffe beS lefctüerfloffenen 3af)reS. @r befdhränft fid} feineSroegS

auf bie großen ^Begebenheiten ber ^oütifcr)cn ®efchid)te, fonbern

menbet aud) ben localen üfteutgfeiten, ben SBranb*, SKorb*, Diebs*

gefliehten, ben Mißgeburten unb SBunber^eichen feine Slufmerffam*

feit ju. (£t)araftertfttfc^er Söeife finb bie 9)?ittf)eilungen burdjgängig

in Herfen abgefaßt — Herfen, an benen, nrie $ßru$ fagt
13

), jroar

bie Sßoefie feljr menig 2lntf)eil fyat, bie aber boef) ein nötiger

biefer ©djmutf ^olitifdt)en Sftachrichten getoefen ju fern flehten.

$n ben Sßoftreuter ffließen fid) ^albjä^rti^c !!ftad)ricr)ten*

fammlungen, bie fogenannten Relationes semestrales ober 2fteß*

relationen, an. $er erfte Herausgeber berfelben ift ber greirjerr

SJcidjael Don Slitjing ju ©djrattenthal. (Sinem urfprünglid)

batyerifdjen, fpäter nach Oefterreidt) öerpflanjten 2tbelögcfc^Ie^t ent-

ftammenb, trieb er anfangs ©tubien an ber Prüften *gacultöt in

Söien unb legte ^tcr, faum bem Jünglingsalter entmachfen, fcfjon
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groben feinet tmffenfdjaftltdjen (SiferS ab, inbem er ein (5ompen=

btum ber SRtjctorif veröffentlichte. (Später ftubirte er in Sötten

Storteprubenj, befaßte fidt) mit üßattjematif, Stftronomie, (Geographie

unb <5Jefct)icrjte unb erroarb fidt) au3geber)nte <Spract)fenntniffe. tiefer

Vorbereitung entfpradt) e3 roentg, ba& er fid) im 8at)re 1563 bon

Äaifer gerbinanb jum ^ofbiener ernennen lieft, eine (Stellung, bie

ungefähr bie eines feurigen preuftifcf}en gelbjägerS mar. folctjer

machte er öiele Reifen, geriet^ in SBrüffel in (Streit mit anfcfjeinenb

if)m nahe befreunbeten fieuten, mürbe üerfjaftet unb nur mit 9ttülje

toieber au3 bem ®efängnift befreit. iTcact) roieberholtem 9Secf)fcl feines

Sßofmorteä geriet^ er bann 1581 nach $öln unb roibmete fidt) f)ier

ganj gefchichtlidf)en Arbeiten. Unter anberen Veröffentlichungen,

bie er ausgehen lieft, ragen ber „Leo Belgicus", ein r)tftortfet)*

geographifcf)e3 SBerf über Belgien, unb bie „Dieberlänbifche 99e*

fdjrei6ung" (1584—1587), in ber auf bie bamaligen Unruhen be*

jügliche Angaben, äufammenhangöloS nach ber S^tfolge an einanber

gereiht, geboten toerben, ^eroor.

daneben gab er im Safjre 1583 guerft eine com gebruar 1580

Big jum (September 1583 reidjenbe „Relatio historica" Ijerauä, bie

aU eine (Sammlung aller ßeitungen über ben burdj ben Uebertritt

be3 Shirfürften ®ebf)arb Xrucfjfeft jum *ßroteftanti§mu3 entbrannten

(Streit um baS Kölner ©rjfttft für bie meiteften Greife ber Deiche

angefjörigen beftimmt festen, (Sie mar bafjer in beutfct)er (Sprache

gebrueft, unb ba fie eifrig gefauft mürbe, lieft er fdwn im nädjften

3af)re einen neuen 5lbbrucf folgen, ber Dachträge jur ©efcrjtctjte

be3 oorauöge^enben 3af)re3 braute unb biä §um s2lpril 1584 öor-

fapritt. $)er Seifall muchä, unb fo beröffentlicfjte er feit bem

§erbft 1588 regelmäßig jebeö halbe Safjr im äftärs unb im (Sep-

tember in 5lnfcf)lu6 an bie granffurter SBüdjermeffe eine Relatio,

befa^ränfte fidt) aber feit 1594 mieber auf eine SXuögabe im 3af)r.

3n biefen Delationen mürben jebeS üßal ganj jufammenhangäloS,

aber in djronologifdjer Reihenfolge bie roichtigften (Sreigniffe feit

bem @rfct)einen ber legten Delation erzählt.

5ti£tng'3 (Srftnbung mar fo jeitgemäft, ba& fein Unternehmen

Salb jat)lreiche Nachahmungen fanb, jumal ber feit 1591 broljenbe

unb jtoei Safjre fpäter auSbredtjenbe Xürfenfrieg einen (Stoff bot,

ber buret) baä ganje Deich §to oen lebhafteften 2lntt)eil ermeefte.

Unter allen biefen Nachahmungen mar üon größtem Gcrfolg unb
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tängfter 3)auer baS jur Dftermeffe 1591 erfchctnenbe „Historicae

Relationis Complementum". SBä^renb Aiging feinen tarnen ber*

fdjwiegen ^atte, würbe als Herausgeber beS Complementum SacobuS

grancuS genannt, ein Sßfeubontym für (Sonrab Kautenbach, ^ßrebiger

ju granlfurt a/2fl., bcr feiner (Stellung wegen baS ©eheimnife

feiner Verfafferfcfjaft ju wahren Wünfdt)te. (Seit Dftern 1591 ga6

grancuS ju jeher 9tfeffe eine Delation fyxatö, unb fo fel)r fanben

fie Verbreitung, ba& lange ßett hinburcf) er als bcr eigentliche

©rünber unb (Srfinber ber neuen (Einrichtung angefe^en ttmrbe.

5ludj nach ßautenbach'S $obe, ber fdtjon 1597 erfolgte, würbe baS

Unternehmen fortgefefct unb erhielt ficf) bis in baS 3af)r 1608 14
).

5lHe biefe Delationen, bie berühmteren wie bie oon weniger

befannten ^erfönli^feiten herausgegebenen, enthielten Vriefe unb

Dachricf)ten in unjufammenhängcnber SufammenfteHung, aber bodj

unter Beobachtung einer gewiffen ungefähren Qtitfotyt. Sn erfter

fiinie finb eS politifche Dacf)richten, bie fie füllen. $)er Xürfen*

frieg, bie ungarifcr)*öfterretct)ifct)en ^änbel, bie Vorgänge im Deich,

bie nieberlänbifcfjen unb franjöfifchen Angelegenheiten werben er*

jäf)lt. (Sine geringere Dolle ffielen bie Söunber* unb 9ttorb*

gefliehten, bie 9flitthcilungen über aujjerorbentliche Daturereigniffe,

geftli^feiten, Xaufen üon 3uben u. f. W. (Sie fnüpften an bic

SSüdjermeffen an, Weil auf ihnen burcf) ben grembenjufammenflufj

ber Slbfafc erleichtert unb baS Unternehmen felbft burd) bie Dacf)-

ridjten, bie bie gremben mitbrachten, geförbert mürbe. Slber gerabe,

bafj fie auS SSetnhäufern ober Vabftuben, wo jene oerlehrten,

ihren (Stoff holten, mürbe ben Verfaffern ber Delationen fpäter

öorgeWorfen. 2)ie anberen Duellen, bie fie aufjerbem benufcten,

waren bie gefchriebenen „5lüifen" ober „Drbinari 3eitungen"

ber $aufleute unb ber Sßoftämter. ®anj frei waren fie in ber

VenuJung biefeS (Stoffes faum, ba fie ja unter (Senfur ftanben,

unb biefe §at fidt)er OTeS entfernt, WaS bem Date ber (Stabt,

Wo bie Delation erfdjien, Unannehmlichteiten sujiehen tonnte. $)ie

3uüerläffigfeit ihrer Dachrichten ift eine rein zufällige, aber eine

gewiffe Unparteilichfeit ift boct) gewahrt
15

).

(Sine befonbere (Stgenthümlichfeit finb bie $hipferfticr)e , mit

benen fie in fpäterer $eit, feit bem breijjtgjährigen Kriege, fehr

reichlich auSgeftattet waren. Dicht fleine ärmliche ^oljfchnitte,

fonbern SßorträtS, harten, (Schlachtpläne, Sßrofpecte oon ©ebäuben
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unb (Stäbten in größtem gormat Waren als Seilagen mitgegeben 10
),

fogcnannte „gliegenbe SMätter

SSäfjrenb nun bie 9Jc*eßrelation eine (Sntwicfelung in bie breite

barfieflt unb junächft feiner weiteren (Steigerung fäf)ig erfcf)ien, Doli*

jog fidt) in bem Sttaaße, als bie $ucf)brucferei fid) weiter Verbreitet,

ber gortfdjritt bon ber gefchriebenen SBochenjeitung jur gebrucften.

$)er SjSreiS ber getriebenen ßcitung War ju treuer, unb bie über=

aß auftaucrjenben Söucfjbrucfer waren unterner)mungSluftig genug,

mit biefer neuen Sbee ifjr ®lücf berfucrjen ^u wollen. <2o fommt

benn unb ^mar juerft in $eutfcfjlanb, fpäteftenS 1609, bie ©eWoc)n=

|eit auf, in regelmäßigen furjen Triften erfcf)einenbe gebrucfte

3eitungen ^eraugjugeben. (Snglanb fann nichts bem 2lehnlicf)eS

bor bem Jahre 1622 namfjaft machen. $)aS erfte fran§öfifche

SSodjenblatt begann 1631 ju erfcfjeinen
17

). Anfangs mürbe auct)

in 2}eutfcr)lanb ber gortgang nocr) gehemmt, Weil bie ^oftanftalten

baS 9tecrjt, Slbifen in 2)rucf erfcfjeinen ju (äffen, als ^Tuöflufe i^re§

föegalS aufaßen unb eS ben $ucf)brucfereien ftreitig matten. Nach

unb nad) bemächtigten ficf) biefe jeboct) beS Betriebes oottftänbig.

®ie ältefte biö jejjt befannte beutfdjc 3e*tun9 *P °ic öon oem

93ud)brucfer Sodann SaroluS in ©traßburg im Jaf)re

1609 18
) herausgegebene. <5ie mar bie gortfefcung eines älteren

Unternehmens, inbem ber Herausgeber felbft bemerft, baß er „in

Ausfertigung ber ordinarii avisa, toie nun etliche Jaf)r befcf)cf)en,

$u continuiren öermittelft göttlicher ©naben bebaut" ift. 2)och

f)aben fidj öon ben älteren Jahrgängen oor 1609 feine (Stüde

erhalten. $)er ßfjaraftcr °Mer 3e^tun9 ip berfelbe, wie ber ber

früheren gefcrjriebenen. @S Werben gan§ regelmäßige SBoctjen*

berichte auS beutfchen, italienifchen unb franjöfifchen ©täbten mit*

geseilt.

©traßburgS öeifpiel fanb balb Nachahmung unb fdwn in

ben jwan^iger unb breißiger Sohren beS fieb^ehnten SahrljunbertS

laffen fid) in oerfcfjiebenen beutfchen ©täbten etwa jwei £)ufcenb

ßeitungen nachweifen
10

). ©0 folgen bie in granffurt oom 23udt)=

fjänbler ©genolph ©mmel feit 1615 herausgegebenen
20

), ber

ftch bie granffurter «ßoft^eitung feit 1632 21
) unb bie

granffurter Unpar teitf d)e 3 eituil 9 feit 1633 an=

fließen
22

). Jn Serlin beginnt ein 3eitungSunternehmen feit

161

7

2
*), in Nürnberg feit 1620 2

'), in £Ufo3|eim feit 1621 2B
),

«t$iö f. t>. SJeutfäen »u«&. XIX. 5
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in 9ttagbcburg feit 1626-«), in SlugSburg feit 1628 - 7
), in ßeipjig

üermuthlicf) feit 1636, fieser feit 1648 M). $ocf) ift bei allen

biefen gafjlcn §u bemerfen, bafe fie baS 3al)r angeben, in bem

f p ä t e ft c n S baS Unternehmen eröffnet rourbe. 9luS ben genannten

Satjren hoben fich S8rucr)ftücfe ober Safjrgänge erhalten; oermuthlid)

batirt in ben meiften Jollen ber Anfang auS einer früheren ^eriobe.

©o begegnen uns ©puren eines Ijamburgifdjen 3eitu"9^unterr

nehmenS bereits im jmeiten Sa^r^e^nt beS 17. 3af)rhunbertS, inbem

augSburgifcf)e unb nürnbergifche Leitungen fidj fe^r tjäufig auf baS*

felbe berufen
559

). (Sicher beglaubigt finb bagegen erft bic Slbuif en

3of)an Stteüer'S, bie im Sa^re 1630 ein $5rucfer *ßaul Sange

bruefte
80

) unb bie ältefte nacf)meisbare, im königlichen <StaatSarcf)iö

ju Bresben aufbewahrte, oon Hamburg ausgegangene 3^itung ift

bie 1631 ausgegebene „ Drbentliche ^oft^eitung" 111
). -Weben

biefer gab eS in Hamburg feit 1636, üielleicht auch Won früher,

eine gmeite ^oftjeitung unb eine britte 3^itung mit ber lieber*

fchrift ff SBöch entliehe 3ei tu ng
Ä

. $ie „Drbentliche Sßoffc

jeitung" mürbe öon bem gräflich tajifct)en ^ßoftocrroalter in Jpam*

bürg, £an3 3acob ÄleinljanS, bie einfache ^oftjeitung öon

einer Sßittme im meifjen (Schwane gegenüber ber Söörfe, J)öcr)[t=

mahrfcheinlich ber Söittme beS oben genannten äftetjer, heraugs

,
gegeben. 3)ie lefctere mar eS auch, bie bie „ 2ööcr)entlid)e 3eitung"

jufammenftellen liefe
32

).

2luS biefen bret Unternehmungen entmicfelte fich in Hamburg bis

§um ^ahre 1 640 eine oierte 3^itung. Sflir Hegt nur eine -Kummer

berfelben oor, tuelcf)e fich m oen Äcten beS UniöerfitätSarchiüS ju

fRoftocf erhalten h<*t
Sit

). (Sie führt ben %itel : Sßetoe 20 ö cf) e n t =

liehe Hamburger 3^itungen/ S&aS fich unD toieber

im Siömifdjen 9?eich/ Königreichen/ gürftenthümern

unb allerhanb Orten begeben unb augetragen hat-

Anno MDCXL. $aS betreffenbe «Stücf, in flein 4°=gormat, be=

fteht auS oier bebrueften (Seiten, auf benen bie (Schrift, mie es

fdjeint, je nach ber SBichtigfeit ber SDttttheilungcn in ber ©röfee

mechfelt, unb meift auf ber erften (Seite eine 3^rieifte auf, über

ber „9?um. XXXXIQ" fteht. 2lm echlufe ber legten (Seite fteht

noch einmal „Anno 1640 9?um. 43". <So öiel befannt, ift biefe

3ä'hlung ber Hummern am <Bct)lu6 ber legten ©eite ben Hamburger

3eitungen eigentr)ümlict)
34

). £>ie 3^tllng oom Safere 1640 mürbe,
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toie auä einem im nädjften 9lbfcl)nitt neröffentlitf)ten Briefe eines

gctoiffen §einrid) SBernfj in Hamburg erhellt, ber ebenfalls an her

genannten ©teile liegt, tion bem Sßoftmeifter öeröffentlicfjt unb f)örte

mit beffen STobe im folgenben Safjre auf.

$iefe Hamburger 3e^un9 würbe nun baS SSorbilb für eine

in föoftocf erfdfjcincnbe, bie ber Uniöerfität3bud)bnttfer 9iicolau§

Äil 35
) Verausgab.

1) m<f)tx, $ie @ntftef)nng ber 93olf3roirt$icf)aft, ©. 179.

2) ®ra|t)off, $ie briefliche Leitung b. XVI. 3af)rf)unbert3, 1877, ©.6.

3) #üa>r, a. a. O., ©. 180. 4) «üdjer, a. a. O., ©- 181.

5) ©raj^off, a. a. O., ©. 17. 6) *Bücf)er, a. a. 0., ©. 184.

7) Sücfjer, a. a. 0., ©. 186.

81 2. $rufc, ©cfc^tc^tc b. beutfdjen SournaliSmuS J, ©. 212.

9) SBücfjer, a. a. 0., ©. 187. 10) 93üd)er, a. a. 0. ©. 191.

11) Silber, a. a. 0., ©. 194.

12) 2Bet(er, $ie etften beutfd). Leitungen; in <ßubl. be$ literar. SßereinS

ja Stuttgart. 93b. 111. — 93iicf)er, a. a. 0., ©. 198.

13)
s
£rufc, o.a. C, ©. 177—187

14) ftetir. ©tieöe, lieber bie älteften Ijalbjäfjrigen Leitungen ober 3Kefj-

relationen unb tnSbefonberS über bereu 93egrünber, Ofreifjerrn 3ßitf). o. 5li&ing,

in ttbfjanblungen b. fnftorifcf). (Stoffe b. fönigl. baner. SIfab. b. SBiffenfd). 1881,
93b. 16, ©. 177-265.

15) 93ergl. ©tieöe, a. a. O., © 233—236.
16) $rufc, a. a. 0., © 190—191. 17) «üdjer, a. a. D., ©. 201.

18) 0- Opel, 35ie Anfänge ber beutfdjen ßeitungSpreffe, im Strdjib f.

®t\d)id)tt be$ $eutfd)en 93ud)i)anbelg, III, ©. 44.

19) Eitler, a. a. 0 , ©. 201. 20) Opel, a. a. O., ©. 84. 21) Opel, ©. 94.

22) Opel, a. a. O, ©. 100. 23) Opel, a a. 0., ©. 116.

24) Opel, a. a. 0., ©. 156. 25) Opel, a. a. 0 , ©. 172.

26) Opel, a. a. O., ©. 152. 27) Opel, a. a. 0., ©. 165.

28) ftird)f)off ,
3ur älteften ©efd)i<f)te be3 S. BeitungSmefenS im 9lrdut>

f. @efdu'cf)te be$ Seutfdjen SBuajlmnbete, VIII, ©. 55, 57.

29) Opel, a. a. O , ©. 179

30) Cappenberg, 3ut ©efdjujjte ber 95udt)bru(ferfunft in Hamburg, ©. LXXIV.
— SB. ©tieba, Hamburger Reifen in 3Recflenburg, in ben Hßittfyeilungen be$

»er. f. fcamb. ©efä., VI, ©. 121.

31) Opel, a. a. O., ©. 180. 32) Opel, a. a. 0., ©. 181.

33) Cappenberg, a. a. 0.. ©. LXXIV. Vol. A. 88. Faac. 4.

34) Opel, a. a. 0., ©. 183.

35) Ueber ifjn bergt. 2B ©tieba, ©tubieu jur ©eföüfye beS 93ud)brucf3

unb 93udjf>anbel3 in SWecElenburg, im 31rct)io f. ®efd). b. $eutfd). S-Buajf)anbelg,

XVII, @. 176.

II. 2)ie SRoftocfer Leitungen be3 17. Saljr-

fjunbertS.

3m SRoftocf mufj fdjon in ben jman^iger Satjren be3 17. Safjr*

fjunbertä ber SScrfuct) gemalt morben fein, eine 3eitunQ f)erau3*

5*
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5ugcben. $a3 SßrotofoH bcr föathsfitjung oom 17. Sftooember 1625

melber, baß 2tforifc 8 ad) 3, ber 93uc§brucfer, erfdjienen fei „unb

iussu senatus if)m burd) §crrn D. 2Horingium angezeigt, ba3 er

hinferner ganfc feine neuroe 3e^""9^n all)ie bruden (äffen fol, et

habe fie ben juüor £>. Söürgermeiftern Sohan ßutterman gegeigt

unb beffen oergünftigung erlanget". 5lnbertt>alb 3>af)r fpäter mirb

in ber SRatf^fifcung Oom 27. $lpril 1627 allen Brüdern Der*

boten, über fdnuebifdje Sftieberlagen ju bruden. getrennt ^ier=

nach ben SInfdjein, als ob fich bie öud^bruder bamalS bereit« an

bie Veröffentlichung öon „3eitungcn" gemalt tjatten. Ob e3 fia)

babei um ©inblattbrude ober um in regelmäßigen 3roifd)enräumcn

erfcfyeinenbe 3eitungen gefjanbclt h&t, mag baJjingefteÜt bleiben. $)ie

^ßerfönlidjfeit be8 <5ad)$, bcr ein ©d)roiegerfohn be£ 33ud)brutfer3

Sluguftin gerber beä Siteren unb ein ©djtoager beS 99ud»bruder3

(Sf)riftoph 9taßncr mar, ber fpäter nad) (Stodfjolm überftebelte, ift

mof)lbefannt. ©r ift in SRoftod feit 1615 nadmjeiöbar, mar einige

3>af)re in ©üftrom als fürftüdt)cr §ofbud)bruder tf)ätig unb fet)rte

gegen 1624 nad) SRoftod jurüd, ba3 er aber nad) einigen Sauren

auf« -Keue oerließ, um 1628 einem SRufe als SRatfjSbuchbruder

nad) (Stralfunb golge ju leiften
1

). Vermutlich b,atte er bei

feiner SRüdfefjr nad) töoftod ben ^ßlan gefaßt, buref) Verausgabe

üon Sangen ettüa^ hn öerbienen, unb oorfid^t^albcr mürbe

il)m, als er gu beffen Ausführung fd)ritt, bie Verpflichtung, fein

Vlatt burd) ben Vürgermeifter cenfiren ju laffen, auferlegt. (sein

Vorgehen mag anbere (SoHegen öeranlaßt haben, eS ifym in ber

3ufammenfteUung unb Veröffentlichung oon politifd)en Nachrichten

gleich äu tf)un - ©onft läßt fid) ber ermähnte gegen ade Such*

bruder gerichtete Vefdjtuß beS Käthes nicht erklären.

S)k (Soncurrenj, bie 9)?ori$ <sad)S fanb, betoog ihn baju,

fich um ein ^rioileg für feine „3eitungen" beim SRatf)e ju bemerben.

©ein barauf bezügliches ®efud), baS boch ficherlich bahin gelautet

haben mirb, ihm bie alleinige Verausgabe üorbehalten $u fehen,

mürbe Oom 9^att)e genehmigt. &enn unter bem 29. gebruar 1628

finben mir in ben SRathSprotofoüen ben Vefd)luß eingetragen: „3ft

9J?ori£ <3ad)ßen suplicatum oerlefen megen confirmatione privilegii

bie avisen ju bruden; ift erhöret". Vierzehn Xage fpäter aber —
am 14. 2J?ärs — ift eingetragen: „Sluff 2ftori& (sadjßen supplication

gefdjloffen, baS er bei ben neuroen Sangen ju bruden fol gefdjüfcet
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werben", (Sjemplare biefer bamalS gebrueften Seitungen haben fiel)

fetter in ben öffentlichen SBtbliotfyefen unb Slrchiöen 2ttecflenburgg

nicf)t finben laffen motten. SRöglichertoeife ift c3 jur regelmäßigen

Verausgabe möchentlichcr 9loifen im Sahre 1628, auf bie ba8

ältere unb bemiUigte Sßrioilcg beutet, nicht mehr gefommen, ba

©ad)8 noc^ *n bemfelben Satyre nach ©tralfunb überftebelte.

Db üieüeicr)t ber fcf)on ermähnte Kil oon biefen früheren

55erfudt)en Kenntnife hatte, fann heute nicht mehr beftimmt roerben.

(£rft im Sahre 1635 mar er UniOerfttätSbuchbrucfer gemorben unb

oon Kopenhagen nach SRoftocf übergeftebelt. 9^är)er liegt e3, ju

glauben, ba er jmiferjen 1620 unb 1635 in Hamburg, fiübect, ßüne-

bürg, ©tettin unb Kopenhagen conbitionirt fyat, bafc er bort bie

©rfolge mahrgenommen hatte, bie mit ber Verausgabe öon 3eitungen

erjielt tourben, unb bemgemafe auf ben ®ebanfen fam, nachbem er

einige 3eit in SRoftocf geroeilt hatte, e3 i)kx ebenfalte bamit $u

oerfuchen. SSann er eigentlich fein Unternehmen begonnen hat, toiffen

mir nicht,, ba auch oon feiner 3c^un9 weber mehrere dummem
noä) ganje Jahrgänge fich erhalten ju haben fct)einen. 9^ur eine

ÜRummer auS bem Safjre 1640 ift in bieten beS ©eheimarctjvüS in

©chroerin
2
) aufbewahrt morben. ©ie führt ben Xitel : „D r b i n a r i

»ochentltche ^ßoft jeitung" unb ift ber ^amburgifchen ganj

ähnlich- ©te befielt ebenfalls aus oier ©eiten in flein 4° unb

hat auf ber erften ©eite in ©cfjreibfchrift bie Angabe: „$nno

1640, ben 16. DctobriS Numero 43", fomie am ©cfjluffe auf ber

legten ©eite „Slnno 1640 Wo. 43". 3n feiner SBeife ift fenntlich

gemacht, bafc fte in SRoftocE gebrueft mürbe.

SBcnn man biefe S^tung auch nW Qerabeju als eine

Nachahmung ber Hamburger t)tnftellen fann, fo hat fie boch öiel

au« ihr gefctjöpft. Die (Sorrefponbenjen „aufj SRom oom 22 ©ep*

tembriS", „aufc granfen Dom 29 ©eptembriS", „aufj Reffen oom

5 Dctbr", „aufe Düringen oom 7 Dctbr" laffen fich ™ oer &am*

burger Vorlage nicht nachreifen. Dagegen fehren bie Berichte

„aufj Reffen oom 4. DctobriS", „au& Wittenberg oom 6 DctobriS"

theilroeife in bem Hamburger SBIatt mieber. SBor aßen Dingen

aber ift biefem ber „Sjtract eine« oertratoten ©ct)reibenS an einen

guten greunb Oom 10. DctobriS" entnommen, nur bafj in bem

föoftoder Slbbrucf ba« SBort „©jtract" fehlt unb ein ©afc ein*

gefchoben ift
8
).
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£ic ($rr)altung bicfcr einigen Kummer ift einem 3u fQHe Su

öerbanfen, ber feiner ßeit bem Herausgeber SBerbruß eingebracht

t)abcn muß. 3n bem ermähnten „(Sytract eines oertraroten ©cfjreU

benS an einen guten greunb Dom 10 CctobriS" ftanb nämlicf)

über ben fcl}rocbifd)en gelbmarfc^aH (trafen 93 an er golgenbcä:

©eneral ©amtier r)at an bie $errn ©taben gar inftenbig unb

ernftlid) nm Succurä gefdjrieben / ober baß fte offenftüe gegen ba£

9teid) unb 3()r feöf. 9Jtagt. roaS anfangen foHten / fonften mollte

unb mußte er u)nen ben firieg für bie $t)ür unb auff ben £>al3

führen / rooHtc auet) fonften fein $ferb met)r fattetn laffen / toirb

fie aber bamit fdjroerfid) beroegen.

$er Dberfte (Sberftein fo rjieburct) gangen / unb nadjer Ofrieß-

tanb fidj audj begeben
/

t)at gegen einen anbern oertraroten Dbrift,

ber niüor audj ©$roebtfct) / aber mit Xiggufto megfominen / be-

raubt unb iu secreto offenbarere! / baß unter ber (sdjroebifdjen tonee
ein fötaler Slufftanb fürgangen / baß e3 aud) SBamüern große ©e-

fat)r beSroegen jugeftauben r)ette / unb r)atte it)m alle SaüaHier

einrjellict)
/

fonberlict) bie $cutfd}en feinen §oct)muu) unb 2)ominat

beffen er ficr) ju grob über fie unternehme, r)öct)ricr) auffrüden

taffen / unb baß er feinem <5djroager bem oon SBaHbed unb

<Scr)roiegerbater ben 500 unb mefjr Xaufenbten oerfdjentfet / feinem

(Sr)egcmar)l über eine $t)onne ©olb§ jum @efd)murf aufger)entft
/

unb maö ber Ueppigfeit merjr / ir)nen aber / ba fie bod) ate ©cfaoen

rraettret baS geringfte be3afj(ete / öermerften enMicr) roof mot)in er

jiette / unb meren biefe noct) nidjt mieber compomret / befonbern

fetten bie GaüattierS einmütig befd)loffen / ein anbereS $aupt 5U

t)nben.

©o r)ette aud) felbiger Obrifter berietet / baß er fetbfren babeö

gemeft / unb alles mit OolTenjogen / unb fortgetrieben / fwrte fic§

audj nod) für fein £>aupt aiernftd) rjart merden laffen / unb bar*

neben beridjtet / baß baS ©djroebifdje (Sorpuä nidjt über 10000 in

alles ftard / SBorunter nicr)t 4000 gu $uß complet."

$)ic SBcröffcntlidjinig bicfcr Sftadjridjten mar bem fdjiuebifctjen

©ouberneur in Stettin, Sodann £i(Iiet)öcf, nidjtS weniger als

angenetjm, unb er bcfdjrocrtc fid) unmittelbar, nact)bem er bie be*

treffenbe Kummer 311 ®cftd)t befommen l)aben muß, unter bem

30. Cctobcr beim |>erW Stbotf griebridt) barüber. 2>urdj

biefe bqüglid) ber (Sonbuite ber fdjmebifctjen 2(rmee erfolgten WxU
ttjeüung „toerbc bem gemeinen eöangclifct)en SBefen nid)t toenig ge=

fdjabet, jumatjlcn bie ©emütcr baburd) oermirret". 2)er gelb*

marfdjall aber toerbc aufgebracht fein, roenn er baoon erfatjre. £er

^erjog möge bat)er ber <£tabt unb Uniüerfttät 9toftorf bieg bor-
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galten, ben Bruder uttb ben Autor „fotd)er ungegrünbeten no-

vellen" ermitteln unb pr SBerantmortung jiefjen. Wt Aufgabe

berartigcr SftoöeHen möge man in 3u^unft ctmaS behutfamer Der*

fahren.

Sn «Stfjmerin fd)eint man üon ber (Srjftcnj einer Dtoftoder

geitung feine Ahnung gehabt ju §aben, — morauS am (Snbe ge*

folgert merben fönnte, baß biefe ganj neuen Datums mar, — benn

man beauftragte ben Kapitän Sropmann in 9ioftod, insgeheim

(Srfunbigungen einziehen, roer bie 3eitun9 gebrudt, unb toer fie

ju bruden befohlen fyabe. Sßeuig fpäter, üermut^(icr) nacrjbem eine

9fadjricfjt eingetroffen mar, fdjrieb ber ^er^og am 2. 2)ecember

1640 bem (lommanbanten Sitliel)Öd, baß er mit „gan^ ungnebigem

Eingefallen" üon ber Angelegenheit erfahren. Sr (äffe fofort

fleißige Snquifition anfteüen, „um Authorem unb $)ruder er-

fahren". (Sr oerfprad) §ur ©erufngung ber fduoebifdjen Regierung,

beibe fo abjuftrafen, baß „l)ernegften bcrgleichen ju begeben fid)

niemanb metjr unterftef)cn noch erfü^ne« föne"
1
).

Unterbeffen erfolgte mof)l Xropmann'3 95erict)t, ber gemelbet

haben wirb, baß bie S^itung in Üioftod üon bem UnioerfitätSbuch*

brurfer SJticolauS M Oeröffentlicht morben fei, in Neffen Auftrag

roiffc er nicht. SDenn nun erging an baä (Soncil bie Aufforberung
v
),

„bem Sucrjtruder baß Leitungen trüd'en ju oerbieten unb bei Strafe

oon ®efängniß aufzuerlegen feinen Author anjumelben". Sofort

citirte man auch oen Suchbruder ju feiner oermuthlich großen 33e*

ftür§ung unb hielt ihm feine Sünbe oor. $)a ftctlte fich benn

heraus, baß ber arme fterl einfach, °^ne W UDer oie Sragmcitc

feines SdjritteS flar ju fein, bie Hamburger 3c^un9 nadjgebrudt

hatte. $)ie Vorlage aber mar längft oernichtet, unb ba$ hätte für

ihn unbehaglich merben tonnen, menn er ntdjt ein neues (Somplar

herbeijufchaffen oermocht hat *e. &m Sreunb, an ben er fidi in

Hamburg gemanbt hatte, mußte sunäctjft bebauernb ermibern, baß

er feinen SSunfd) nicht erfüllen fönnte. Gsr fchrieb ihm:

„9ttit münfd)ung eines glüdfeltgen Genien %afyx$, infonberö

günftiger bruber 9ttcolau3, ich h<*be mich fe^r bemühet umb bie

43 Aüije, SBeil aber ber ^oftmeifter, ber felbe gebrudt, tobt, alfo

merben nun feine mehr gebruefet, h<*be ber SBittmen beSmegen

umb biefe Rettung fet)r gebetten, aber h&be folche nicht habhaft

merben fönnen. Unb glaube, man Sie gleich «och fr öiel hette,

baß fie boch feine außgebe, meil ihr üftann ©ehl. fet)r bamate
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barumb angefochten roorben öon bem ©chtuebifchen (Sommenbanten

aHIjie ban ich mich rool ju entfinnen tueife, baß greuliche fdjntje

öon Sannier bortn ftunben. 3d) min mich noch barnadj umb-
t^nn, toofem id) fie befomme, @ol fie bir mit erfter $oft ju-

gefRiefet loerben. ©Ott mit Un3 1641 13. Januar.

@. SB. §inerich Sßernfj.

£err SBernfe mu& aber boefy noch ein ©jemplar fid) ju öer-

{Raffen getuufjt ^aben, baöjenige, ba3 mit ber 9lntroort be£ SoncilS

nach ©djtoerin gehen follte, aber in ben SRoftocfer bieten geblieben

tft. S)a£ Soncil entfcfjulbigt fid) tocgen ber berfpäteten Slnttoort

mit bem £intoci3 barauf, bafe e3 fo grofce (Sd)tt)ierigfeitcn bereitet

^ätte, baö Original au3 Hamburg ^erbetjufRaffen. 3m Uebrigen

bat e3 für ben 93ud)brucfer nm Sftachficht, ber nur: „ex imprudentia

et simplicitate peccirt" fyabz. 3n ber je^igen fchtüierigen, naln>

lofen $cit werbe er mit grau unb Sftnbern S^ott) uub junger

leiben unb feinen notljbürftigen täglichen Unterhalt öerlieren, fall*

ber §erjog ba3 Verbot aufregt erhalten mürbe.

<£* ift nic^t befannt, roaS fürftlic^e ®nabe auf biefe gürbitte

befo^ten hat. 3)a im folgenben Safjr in öamburg bie SBeröffent*

(idjung ber 3e^ung eingeteilt rourbe, fo märe e£ nicht unmöglich,

bafe fie auch in SRoftorf roteber öon fclbft aufhörte. (Sine weitere

Anregung aber fcheint ba3 Dioftocfer Unternehmen nach Dften ge=

tragen ju ha&en. 3)enn in Königsberg mürbe 1640 öon 3ohann
föeufcner 6

), ber fich ein Sßrimlegium fyattz geben (äffen , bie

ÄönigSberger 3c^un9 fagrünDet 7
). $)a Leugner burch feinen

mehrjährigen 3Iufentt)att in SRoftocf bie Sßerhältniffe fannte unb

mohl bauernb mit ben Sollegen in Se^iehung blieb, liegt e3 nicht

fo fern, an eine SBeetnfluffung ju beuten.

1) SßiU). ©tieba, ©tubien a. a. D., 99b. 17, ©. 192.

2) Acta betr. UniüerfitätSbrucferei.

3) S)er eingefchobene ©ajj lautet: „(Sin 2Wann, welcher ben 12. btefeä

$u ©teinhetmb im ©tifft $aberborn gemefen, i»ei$ nichts §u berichten, als bafj

e3 auff DSnabrücf ober tttyfiabt angefeben, ob nun beme alfo ift, totrb ficf>3

balb eufeern, Dber ob fie ju bem enb fo hoch juräcl gangen, bamit fie burdj

Reffen, unb uberS Si&felbt in ba3 ftttrftenthumb ©rubenhagen, unb alfo in'fc

SÖraunfcbroeigifche unb Sünenburgifche Sanb ju gehen gemeinet." ©eheim.
9lrchio ©chroerin, Acta betr. UniüerfitätS SRoftocf SBudjbrucfer, in b. ©treiben
beS Sonetts o. 22. I. 1641.

4) ftach ben «cten beS ©eheim. HrchiöS in Schwerin.

5) Beilage %r. 1.

6) SSergl. ©tieba, ©tubien a. a. £)., 93b. 17, ©. 190.

7) ©efdjichte ber 99ud)brucfereten in Königsberg 1840, ©. 54—58.
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III. 2)te heutige 9ioftocfer Leitung.

Wlttyx als 70 Setzte öergingen, e^e in ÜRcdlenburg roieber

eine periobifd) erferjeinenbe Seitung jur SluSgabe gelangte. TOt

ben SBod^enjeitungen mar ber 9tnftofe jur eigentlichen inobernen

(Sntroitfelung beS geitmtgStoefettS gegeben. Hber bod) bauerte eS

geraume 3eit bis jum Auftreten ber erften Tageblätter. 3n

$)eutfd)lanb mar eS im 3at)re 1660 bie „Seidiger 3 e i* un 9
M

,

in ©ngtanb ber „Daily Courant" feit 1702, in granfreitf) baS

Journal de Paris" feit 1777, bie täglich einmal ausgegeben rour=

ben l
). Smmer^in nahm baS Seitung^mefen in SDcutfctjIanb roä^renb

beS 18. SahrhunbertS großen 5tuffd)mung unb aus ber erften §älfte

beffelben ftammen einige ber bebeutenberen 3«tungen, bie fid) jum

Ztyxl bi§ in unfere Sage erhalten ^aben. ©o begann 1712 ber

„ipolftein'f et) e unpar teiif dt) e (SorreSponbent", auS bem

fid) 1721 bie „<5taat3= unb gelehrte ßeitung beS §ol=

fteinifetjen unüarteiif cf)en (Sorrefponbenten 2
), ber fpö>

tere „£amburgif et) e (Sorrefponbent" entmitfelte, 1722 bie

Soffifctje ßeitung in Serlin, 1740 bie ©pener'f dje 3ei=

tung e6enba.

3n biefer Qtit tauchte aud) in Sftoftocf roieber baS Sßroject

einer neuen 3eüun9 au
f-
^er Uniüerfttä'tSbucrjbrucfer Sofjann

2B epp Ii ng 2a
) roanbte fidt> im 3af)re 1711 an baS Soncil mit ber

Sitte, ihm ju ertauben, tDöctjentltct) eine „Gazette" herauszugeben 8
).

5n Nachahmung ber bisherigen „ordinairen Avisen" follte feine

3eitung jebeSmal auf einem fyaibtn Sogen erfdjeinen unb im

SBefenttictjen bie Duinteffenj auS anberen bereits gebrudten, nament-

lich ^amburgifcfyen ,
<Stettinfct)en unb ©tralfunbifcfjen 3cüun9en

bieten. Sßeppling berief fid) barauf, bafe feine Sorganger bereits

ein Sßritrileg jur Verausgabe getjabt hätten, rou&te aber bei münb*

Itcher Vernehmung burch ben SRector nicht anzugeben, mann baS

getoefen toäre. Stuct) bon ben ^rofefforen, obroof)l mehrere er*

ftärten, eS fei ihnen belannt, baft in Üioftocf bereits „Novellen"

gebrueft roorben feien, fonnte feiner angeben, ju roeld)er $tit eS

oorgefommen märe. @o fc^nett mar bie Erinnerung an bie „Dr*
binari wöchentliche ^oftjeitung" oerblafet.

$er £auptgrunb, ber Sßeppling trieb, roirb Langel an Se=

fchäftigung unb bem entfprechenb ungenügenbeS (Sinfommen ge*
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wefen fein. $)ie 3^ ber 8tubcnten war Damals jurütfgegangen

unb gebrutftc Sachen wollten „ber l)ier unb ba oerfdjloffcnen

^ßaffage unb jefciger donjuncturcn wegen" ebenfo wenig 9Ib[a(j

finben, als $ßrioatperfoncn ober Schrift] tcfler ftcf) baju entfctjloffen,

neue 53üd)er ocrlcgcn ^u laffen. (£r fyattc nun aber einmal ein

bcftimmtcS ^crfonal in feiner $rutferei, moju er burd) bic früher

erfolgte Ernennung §um fürftlidjcn £>ofbud)brutfer öcrpflid)tet ge=

mefen ju fein fdjeint, um im galle bringenber Arbeit alles ihm
M

Übertragene fdjnell erlebigen ju fönnen. Daher erflärte er auch

unummunben in einer fpätcren Eingabe an ben ^er^og 4
), gleich'

fam wau3 9?ol)t gelungen ju fein biß medium §u ergreiffen".

Sei ber 23eratf)ung bcS ^rojectS burd) baS Goncil erfct)ien

eS bor Mem fraglich, 06 bic Verausgabe ber 3e^un9 a^ eme

bürgerliche „§anbtierung" ansehen unb oom ftäbtifa^en Sflagiftrat

$u befürchten fei, baß er (£infprud) ergeben werbe. SBciter mar

man fid) barüber einig, baß bic 3c^un9 un *cr ßenfur fielen muffe,

„bamit nid)t in praejudicium Serenissimi vel senatus ctWaS barin

angefügt werbe", gm Übrigen maren fo giemüct) OTe fid) barin

flar, baß bem geplanten Unternehmen eine lange ficbenSbauer nid)t

befd)iebcn fein merbe. ,,3d) forge auch", urteilt einer ber Herren,

„baß 28eppling bie <Sad)e balb wieber fteefen laffen merbe. <Sid)erer

märe eine foldjc <5ad)c, bie uieUcicfjt Unruhe erraeden unb ihm boct)

menig einbringen, aud) allem oermuthen nad) nicht lange beftet)en

merbe, gar nicht §u übernehmen". ©lütflid)erweife behielten biefe

büfteren Prophezeiungen nicht 9ied)t. 3>ie 3c itUtt9. um beren

prioilegirung eS fid) bamalS t)anbelte, mar bie jeftige SRoftotfer

unb fie t)at in ununterbrochener Dveifje bis auf ben heutigen Xag

beftanben, b. h- alfo 185 Jahrgänge erlebt unb mirb hoffentlich

noch recht lange meiter blühen.

<Seit bem Sahrc 1711 erfdjien alfo unter bem Xitel: ,,Curieuser

Extract derer neuesten Zeitungen" in flein Cctaü, gmeimal möd)ent=

lid) biefe 3e ^turi9- Shr erfter Genfor mar ^rofeffor Dr. Äöpfe.

(Sdjon im erften 3af)re fühlte ber Herausgeber baS SBebürfniß

fidt) nid)t auSfd)ließlid) auf ben 5lbfa£ in SRoftod gu befchränfen,

fonbern fucrjte ihn auch außerhalb in ben fleineren mcdlenburgifchen

©täbten. (Sr fanb in SRoftotf nicht fo oielc Abnehmer, baß fidt)

feine 9Eül)e unb Unfoftcn befahlt machten, unb mar fomit birect

oeranlaßt, um fid) üor Schaben ju bewahren, auswärts Abonnenten
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£U fudjen. ©inige fjatte er in ©üftrom gefunben, aber letber

madjte if)m ber bortige ^oftmeifter Qcüex <Sd)roierigfeitcn. tiefer

tjatte big barjin ben alleinigen Vertrieb ber in ©üftrom eintreffen^

ben Sloifen gehabt unb babei offenbar ganj gut oerbient. üftun

fanbte Sßeppling ein $adet biefer 3ettungen per $oft nad) ®üftroro

unb Hefe beffen 3nf)alt burd) einen Agenten üertfjeilen. ©3 mar

gan§ felbftüerftänblict), bafj in bem SJcafje als bie S^oftocfer ßeitung

(Eingang unb Entlang fanb, man mit bem Sejug anberer, etma

Hamburger ober (Stettiner Blätter burd) ben Sßoftmeifter auf-

hören geneigt fein mürbe. Sener l)ätte mitl)in nad) unb nad)

in feinen ©innafjmen ©tnbuße erfahren. 2)em oorjubeugen, oer=

§ögerte ber ^oftmeifter bie ©fpcbition ber 3eitun9; erf* Xage

nad)bcm fie in (Mftroro eingetroffen mar, erhielten fie bie Slbon*

nenten, unb c3 mar flar, ba&, menn biefe SBerjögcrung geroof)nf)eit£-

mäfeig gemorben märe, ber „Curieuse Extract" fief) niemals üiele

greunbe in ©üftrom r)ätte ermerben fönnen. $)ie £iebf)aber feiner

5lüifen mürben, mie SSeppling befdjroerbefütjrenb ^eroortjob, Oer*

briefclid) merben unb bei (Sinforberung be£ oon it)tn Oerbicnten

9lbonnement3betrage3 ftd) fäumig geigen.

3J?ag aud) ber Sßoftmeifter, ber äuferjen füllte, mie man ü)tn

„gefliffentlid) fein Sörobt megnafnn" nad) feiner 3Iuffaffung im

Diecrjte gemefen fein, SIBeppling mar e£ auf ber anberen (Seite eben*

falte nid)t §u oerbenfen, menn er im Sntereffe feiner jugenbüd)en

Unternehmung größere Soulanj oon ber ^oft ermartete. (5r manbte

fid) bemnad) mit einer 55efd)merbe über baä $orgeljen be3 $oft*

meifterä an ben £er§og 5
) unb erfudjte ücranlaffen, bafe feine

„Pacqete nod) benfelben 9Jbenb mie mit benen üörieffen gefdn'eljer,

an gehörigen Drtf) gebrad)t merben".

Der ^oftmeifter, burd) Älranft)eit an'3 23ett gefeffelt, Oer*

modjte bem oon ber Regierung an ifjn gefteilten (Srfudjen, fein

33encf)men §u rechtfertigen, einftmeiten nid)t %u cntfpredjen, oer=

l)arrte aber bei bemfclben. SSeppltng, baburd) ge)d)äbigt, fud)te

nun bic Sßoft 3U umgeben unb gab gelegentlich einer guten greunbin

ein fleineä $adet feiner ßeitungen gur gefälligen SBeforgung nad)

©üftrom mit. Ob biefe gute greunbin oielletcrjt bie Botenfrau

ober eine anbere mürbige ®ame mar — genug ba3 ^ßoftcomptoir

erhielt Söinb unb confiäcirte unter bem ^ormanbe, bafj biefer

XranSport miber feine Sßrioilegien Oerftojje, baö s$adct. Sßeppling
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jog auf biefe Sßeife abermals ben ftürjeren imb fah ficr) ju einer

neuen SBefcrjnjerbe üeranla&t, bic jenes ^ritrileg ber ^ßoft beftritt.

3n biefer Eingabe 8
) tjctfet e£:

„9hm fann ich nicht begrciffen marumb bcr |>err Sßoftmeifter

au§ fo dielen ^unbert unb taufenben mich allein auäfieft unb

praetendiret, bafj roaä bi$ t)cr0 einem jeben res onerae facultatis

getoefen, beo mir coactionis feön fott. $5ie Soften finb respectu

Publici necessitatis, benn ba fan$ nicht anberä feön unb beSluegen

befommen ber $err $oftmeifter unb anbere Söebienbte it)re Salaria;

respectu Privati aber finb fie voluntatis, benn einem jeben freö<

ftet)et feine Srieffe unb Pacquet, entmeber per Sßofte ober per

Expressen ober par occasion, nadj feiner eigenen SBequemligfeit

fort$ufchaffen, ja gar, toer hat bi^^ero auch ^erfohnen gelungen

ficfj necessairement ju ihrer SRetfe ber Sßoft $u bebienen, fann man

nicht eigene %uf)it nehmen ober Compagnie machen ober ju ®dnffe

gehen?"

Xt)atföcr)U^ r)atte SSeppling mit biefen Augführungen Unrecht.

9laä) ber SBcrorbnung uom 23. Auguft 1701 7

) r)errfcr)te in 2tfecflen=

bürg ^oft^roang unb <ßriüatfuhrleute burften feine poftmäfugen

©riefe, ^Sacfete ober Sßerfonen beförbern. 3>aher mar ber ©ud)*

brucfer flug genug, gute SDiiene jum böfen (Spiel ju machen. @r

erbot ficr) freimilltg, ba$ feitfjer üon it)m gejagte Sßorto Don jroei

(Schillingen pro Sßacfet auf brei ju err)öl)en, fagte aucr) ju, fortan

feine anbere (Gelegenheit jur Sßeförberung feiner Leitungen benufcen

ju rooUen, menn nur ber ^ßoftmeifter oerfprecf)en moflte, fie gleich

nac^ oer Änhmft in ©üftroro ausgeben, bamit bie Abonnenten

fie nod) be3 AbenbS erhalten fönnten.

Sßon «Seiten ber Regierung t)atte man feine SBeranlaffung,

beut 3Bunfcr)e beS SRoftocfer 23ud)brucfer3 entgegen ju fein, unb

roieS in biefem (Sinne Qeüex an, ben (Supplicanten fortan in Sftuhe

ju laffen unb itnt nict)t über ©ebüf)r ju befcr)föeren. tiefer jeboct),

mittlerroeile genefen, füllte ficr) ju fefjr im ©efifce langjähriger

«ßribilegien, als bafj er fo ohne SßeitereS auf beren ©enufe hätte

Oermten mögen, (5r behauptete
8
), berechtigt ju fein, ein Sßacfet

mit 32 3c^un9eit — f° me^ Abonnenten fyattt ocr »Curieuse

Extract" in ®üftroro — aufbrechen unb ficr) ba3 Sßorto für jebe

Kummer befonberö berechnen ju bürfen. $>emgemä'& fyzit er an

feiner Auffaffung, bie ihn ju bem Vorgehen gegen Sßeppling ge*

führt hatte, feft unb forberte, bafc biefer ihm ben Sertrieb feiner

Atnfen übertrage, gür ben Bruder fei ba« nur ein Sorbett,
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beim er befame alSbann fein (Mb oon einer ^erfon, mährenb er

gcgenroärtig mit Sielen in ^Berechnung flehen muffe. 3eu
*
er feiner*

feitö ftcHte in Au3ficf)t, falls er bie 3eitui19 3U bittigem greife

befäme, fie mof)lfeiler als bie Hamburger Slätter ju geben.

2Sie bie Angelegenheit enbete, entätetjt fid) unferer Äenntnifj.

2)er $ergog liefe ben legten S8erict)t 3eUcr'3 bem 93ud)bruder jugefyen

mit Der Aufforberung, fid) innerhalb ber näd)ften brei SBodjen $u

äugern, ob er auf bie $orfcf)(äge eingeben molle ober nid)t. Sebod)

meber in ©chmeriner nocr) in SRoftocfer Acten hat fid) bie Antmort

gefunben. 2)ie (Sdmnerigfeit für ben SBudjbruder, fid) ßeÜer'S

SBunfct) §u fügen, mirb augenfcfjeinftd) barin gelegen haben, bafj

ber üon bem ^oftmeifter berechnete betrag für ben geminnbringen*

ben Vertrieb ber ßeitungen ein berhältnifcmäjjig ju $o$et gemefen

fein rotrb. Sollte ber SßreiS nidtjt jum £inbernijj ber Verbreitung

ber neuen 3eit«n9 merben, fo ^ätte SBeppling fiel) mof)l mit einem

geringen feine $)rudfoften faum beefenben ^Betrag begnügen müffen.

3mmerf)in muf$, ba baS Sßrioileg unjroeifelrjaft ju ©unften ber Sßoft

fpract), SSeötoting auf irgenb eine SBeife ficf) mit bem ©üftrom'fcfjen

^oftmeifter geeinigt haben.

3n SRoftoct fdjeint ba« Sntereffe an ber neuen ©djöpfung ein

bauernbeS geblieben ju fein, ©ie tonnte ficf) haften unb erfct)iert

big §um 3af)re 1758 unter unöeränbcrtem Xitel. $)ann büfete

biefer ba3 erfte SBort ein unb lautete oon nun ab „Extract ber

neueften $t\tux\$zn u
. Dem 3af)re 1762 mürbe ba3

grembroort in bem Xitel mit „AuSjug" öerbeutfd)t. (Srft im

Sa^re 1847 mürbe bie tätige Benennung „SRoftoder 3 eis

tung" angenommen.

SBiele Saf)rjehnte fjuiburcf) genügte eine jmei 9M möcf)entficf)e

Aufgabe, bie 9ttontag3 unb greitagS erfolgte, bem Sefebebürfnife.

3m 8af)re 1839 begann man bie 3e^nng brei 9ftal mödjentlid)

au^ugeben: ©onntagS, 2)ienftag3, SonnerftagS. S)a3 3af)r 1847

bebang alSbann mit feinem betoegter fid) geftaltenben &ben oier

SM möchentlicheg ©rfcheinen unb mit bem l. April 1848 fam bie

ßeitung täglich h^auS. ©eit 1877 mirb fte jmei 9M am Sage

oeröffent licht.

3)a3 gormat hat fid) oon !lein Octaö big ju grofe golio au3=

gemachten. Sange Qnt n)ar halber S3ogen flein Cctafc au«*

reichenb. ©eit bem Safjre 1812 mahlte man Quartformat, inbem
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man gleichzeitig bie Seite jmeifpalttg machte. 9Xm 1. Sanitär 1847

präfentirte fiel) bie 3c^un9 in °rei 3#al gefpaltenem goüo unb im

Satjre 1866 entfdjicb man fid) für bte heutige fünffpatttge (Einrichtung.

(Sin boßftänbtgeS (Somplar ber ßettung t)at fict) meines

SßiffenS in öffentlichen S3ibüott)cfcn StfcccflenburgS nicht ermatten.

$5ie fonft an 9ftccftcnburgicte fo reichhaltige öanbeöbibltot^ef hat

feinen einzigen Jahrgang auö bem vorigen Safjrhunbert, bie Unu

üerfitätäbibliothcf in 9ioftocf nur einige feit 1770; bie $)rucferei

üon SIbler'ö (Erben fetbft (bie frühere Sßeppling'fcrje) hat ifjre eigene

Leitung erft öon 1760 an aufgehoben. (Sine faft oollftänbige 9?eir)e

feit 1711, in ber nur fünf Jahrgänge (big 1800) fc^en, $at bie

grofjhersogliche 9?egterung^btbliott)ef in (SctjtDcrin.

(Sinjetne Hummern mögen fich im ^rioatbefifc erhalten haben.

(Sine, an bie fich e*n befonbere3 Sntercffe fnüpft, Üftr. 65 öom

SERontag, ben 14. Sluguft 1724, finbet fich unter papieren be$

SRoftocfcr Uniöerfitätöarchioö
9
). <Sie ift aufbewahrt morben, toeil

in ihr eine $8efanntmad)ung abgebrueft mar, bie ju Berhanblungen

im (Soncil Berantaffung bot. (Sine auf ber Ickten «Seite ber be-

treffenben Kummer mitgeteilte SJcotification befagte nämlich, bafc

ber „biSfyero in Administration unb Berechnung geftanbene Sammer*

£off ju $5obberan . . . . u.
f.

ro. negftl)ier an ben Sfteiftbictenben

öffentlich oerpacf)tet merben" fottte unb bie „(SonbitioneS bei) Äanferl.

(Sjccution3*(Saffe §u Boizenburg eingcfct)en merben fönnten". $)er

bamalige SRector StepinuS laö biefe 2Jcittheitung, atö er 86ettb*

fpät oon einer ©efellfcbaft fjeimfehrte, unb ba er fürchtete, bafj ber

Slfabemie au3 biefer ber SBürbe be3 t)er§ogtid)en £aufe3 ju nahe

tretenben Befanntmachung Unbequemlichfeiten ermad)fen fönnten, be=

rief er jum nächften Xage 2ftorgen3 10 Uhr eine Sifcung be3 (Son-

cilö. £)icr ftctlte man in eingehenber Berhanblung, bie fich auch auf

ben folgenben Sag erftreefte, feft, bog ba3 Snferat ber (Senfur be$

SßrofefforS Stöpfe nicht öorgelegen habe unb ber Bucf)brucfergefelle

SBrunncfau in tlbmefenheit beä (ShefS bie Annonce angenommen

habe, ohne öon ber £ragtr»eite feinet Vergehens eine Ahnung zu

haben, ^emgemäjs befcf>to% man barauf hin, bem herzoglichen §ofe

öon bem SSerfehen Reibung ju machen unb bie Unfcf)ulb be3 §errn

(Senforä ju betonen. $)en 2)rucfer aber mieS man an, fünftig feine

Sftotificationen in bie Slötfe aufzunehmen, ehe er fie jur Äenntnifc

be3 (Senforä ober SRectorS gebraut habe.
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®lücflicf)ermeife fjatte bte 5lngelegenf)eit roeiter feine golgen

für bie $lfabemie. $)ic oier^efin £agc fpäter au§ ®an§ig ein*

treffenbe fjerjoglitfje Slntroort roteö ba3 (Soncil an, „bamit feine

größere irritatio cerebrorum" barü6er entfiele, ben gall uor ber

§anb in suspenso §u laffen unb nur ben Söucrjbrucfergefeüen gu

Deröfltdjten, 9^oftocf bemnäcfjft ntcfjt ju ocrlaffen.

$em Snfjalte nad) erfcfjeint unfere 3e ^tun9 mc*)r a^ fyunbert

3af)re als bloße 3ufammenfteHung aus anberen ^Blättern. DrU
ginafartifel

f
©eiträge auä ben Greifen ber ßcfer, Socalcorrefpon*

benjen fommen noct) nidjt cor. (53 roerben lebiglicfj ober oorjugS*

toetfe politifcrje $ftad)ricf)ten, Sftittljcilungen öom etroaigcn ftriegS*

tt)eater, 2$orfommniffe an großen au&oärtigen $öfen üeröffentlidjt.

©ine beftimmte poütifdtje Haltung fe^It ganj. Se nacf)bem, mie

33rtefe unb üftad)ricf)ten in anberen 3e^"n9e" aufftießen, würben

fte miebergegeben. (Srft at(mäf)licr) begriff man, baß man bie ein-

gaben fritifcf) anfefjen, fie au3roäf)len unb meglaffen fonnte, je

naä)bem man einen beftimmten ftroed in§ 2lugc faßte ober nid)t,

ober bafc fiel) mit anberen Söorten eine firdjlidje ober tooütifd^e

Xenbenj jum SluSbrucf 6ringen liefe
10

). $)a§ jeigt fiel) in ber

9?oftotfer 3^tu«9 ooc*) frü *)er a^ xm ^aufe oeä 19 - Saljr*

fjunbertä.

Sftocf) im 3ar)re 1789 fcfjrieb Sßrofeffor (Sfdjenbacr) über fie,

baß fte, roie befannt, ein 6loßer 5lu§jug au3 Hamburger unb

Slltonaer 3^itungen fei. „$)enn", fügte er fu'nju, „bie bann unb

toann fjinjufommenbe $lnjetge einf)eimifd)er SSegebenfjeiten ift oon

feinem Söelang". Smmerfn'n matten fie ber mäßige $rei3 unb bie

3nferate, bie fie regelmäßig brachte, bem publicum nacr) (5fcr)en=

bact)3 Meinung „genetmt" n ). $)en foömopolitifcrjen Slnftricr), ber

ben f)eimatf)licf)en S3oben ganj ignorirt, f)at bie SRoftodfer 3e^un9
übrigens mit ätjnlicfjen Unternehmungen in anberen Sänbern gemein.

SSie benn 3. 23. bie in (Sfjur in ©rau6ünben feit 1719 Ijerau^

gegebene „ 2ft ontägltdje Saurer $titun§ u
, ^e mö etn,a

1777 beftanb, fo menig roie bie mit -fteujafn: 1782 erfcfjeinenbe

„£t)urer 3^itung", bie 1789 roieber einging, Sftacr)ricf)ten au3

bem f)cimatl)licf)en (Santon auftoeifen
12

).

SDem entfprecfjenb f)at e3 in ber älteren $t\t ficfjerlicf) an bem

£>amjtpunfte in ber gegenroärtigen Organifation einer 3eitu"9r

ber föebaction, gefehlt. 9Jcan fief)t e3 au3 bem öorfjin erjä^lten
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Eeiföiel, ba& eä im 3ot)re 1724 nod) feine ihr ä^ntic^c @inricr)tung

gab. SBenn ber 33ud)brucfcr oerreift ober bcrhinbert fear, fo Der*

richtete ber (Mjülfe in ber Dfficin bie ©efctjäfre, mürben bei btefem

bie jum Hbbrucf bcftimmten Sriferate aufgegeben.

Diefe fclbft er)feinen fcfjon früt), bilben aber in ber erften

3eit einen fo befd)cibenen Anhang ju ben Nachrichtenfammlungen,

bafc man füglich tt)re fpätcre ©ebeutung noch nictjt im ©ntfernteften

ahnt. SSenn baS 2tuge auf fte fällt, fann ber ©ebanfe faum

auftauten, bafj üon bem 5lnnoncenroefen einft fpätere 3eüungen

ööüig abhängig fein mürben. 3uerf* Pno cg 93ef)örben, bie

bie 3e^tun9en äu ^ren öffentlichen SBefanntmacrjungen benufcen
18

),

unb barauS entmicfelt ftct) bann bie (Semofmfjeit ber Sßriöaten, für

it)re ßtoecfe in gäßen öon 2)iebftählen, t»on ocrlorenen ®egen*

ftänben, beim Angebot oon SBaaren pr 3citung ifjre 3uffod)t Su

nehmen. 3m Saljre 1724 meift biefe SRubrif, bie ficr) ftctö am

(Snbe ber 3eitunQ befinbet, bie Ucberfct)rift „Notification" auf.

(seit 1760 ift fie „ N actjr iahten " überfcfjrieben.

Schon in ber üttitte be3 18. 3ahrl)unbertS mufe ba3 prioate

9Tnnoncenroefen äiemlicr) entmicfelt geroefen fein, benn bamalS mürbe

bereite geflagt, baß ber Söuctjbrucfer ju öiel für ein Snferat öer=

langte. 9lbler, ber mittlermeile Sßeppling'ä 9^act)foIger in ber

©rucferei geroorben mar, nahm im 3af)re 1746 8—12 (Spillinge,

{ebenfalls nie roeniger als 6 (Schillinge für bie Notification, un=

abhängig baüon, ob fie ein 9DM ober mehrere ätfale eingerücft

mürbe. (£r mufetc aber erfahren, bag Nector unb Gtoncil „foldje

überfegung l)öcf)ftenö mißbilligten" unb nicht gefonnen maren, fte

„jumahl gegen bie h^e^9e Unit»erfitätS=$8erroanbten 5« gebulben".

Sftan erlaubte ihm für jebeS 3nferat, eS fei öon menigen ober

mehreren ftciUn, nicht me*)r a^ mer Schillinge beim erften 9Me
unb groei Schillinge bei 2öieberf>olung ber Annonce ju forbem.

$)aran fcfjlofj ficr) bie $erroarnung, baft

„foferne er ^intuiebex fünfftigfun contraveniren unb beSfalS roei-

tere ®Iage eingehen roürbe, er umb fo mehr bie ernftlichfte SBe-

ahnbung gemärtigen foHte, als eS md)t ju üerantmorten
, bafj

bie Seute naa) feiner eigenen 2BiHlür)r fo grob überthemret unb

fo roenige ungebrucfte geilen nod) sehnfach h öhcr °lg fünften ba$

©rucferlohn für bie ganfce Stoife betänttich austrägt, angefangen

merben".
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©initial mar in ber S/fttte beS oorigen 3ahrf)unbertS baS

SBeiterbeftehen ber 3e^un9 *n 3ra9^ Stögen. 3m September

1748 fragte nämlich ber ^erjog (Sf)riftian ßubmig, ber eS

mißfällig bemerft hatte, bafe ber $ud)bruder Slbler feit bem 93or=

jat)r feine 3eitung mit bem fürftlichen SBappen auSftattete, beim

^ondl an, „quo jure ober titulo eine 3d tull9 öon bem aca=

bemifchen 93uctjbruder herausgegeben toerbe unb roie ber 9Jfann

barauf gefommen fei feinen .Extract* mit bem fürftlichen Söappen

$u fdnnütfen".

^luf biefe Anfrage feilte baS (Soncil mit, bafj feit mer)r benn

öier^ig Sauren ber acabemifa^e SBuctjbrutfer „scientibus et patien-

tibus Serenissimis Regnantibus unb fo audj consentiente Acade-

mia" bie 3^itung herausgegeben höbe. $lud) fei ju berüdfidjtigen,

bafe bie ^teftge 3eitung „nidjt fo mof)l auS eigener Correspondence

einige unmittelbare Urnacf)rid)ten in fid) befaffe, fonbern nur 9luS*

jüge auS anberen Avisen fürftelle, infolglich aud) nad) bem ©um
unb begriff beS juris publici nicht einmal)! ben üftaljmen orbent*

lieber 3eitungen führen möge". £in)id)tlid) beS SöappenS aber

gab man ju, bafe feine SBenujjung burdj ben Bruder „bermahlen

fogletch bebenflicr) gefchienen". Um über biefen <ßunft, foroie bar-

über, marum ber Bruder feine 3e ^tun9 ocr ©cnfur ju entziehen

6eftre6t märe, in'S SHare $u fommen, fei bereits ein 5luSfd)uf3 ein*

gefegt morben, ber inbefc noch nicfjt berichten fönne, ba 2lbler jur

$cit auf Steifen fei.

2)icfe Slntmort fanb ben 93eifaII beS ^erjogS nicht. Sftacr)

ben Damaligen fiehjen beS öffentlict)cn 9ßed)tS hielt man ben

3eitungSbrud tnetfacr) a(S einen 9lnl)ang jum Sßoftrocfcn für ein

föegal. SDemgemäfe mar eS öermuthlid) barauf abgefelicn, ben Such*

bruefer einer 3ahtun9 an oie Cammer §u ocranlaffen. £al)er

erliefe ber §er$og fet)r ungnäbig 14
) ftatt aller Antwort ein Verbot

ber 3citung unb befahl ben Druder an^umeifen, bafj er ficr) feines

Unternehmens megen unmittelbar an ben SanbcStjerrn menben

möge. Den ^ßrofefforen aber mürbe oorgcf)alten, bajj fie junäd)ft

an bie Sftotlnucnbigfeit, bie fürftlichc ©rlaubnijj einzuholen, hätten

benfen muffen:

„9hm hatten Sßir roohl öermuhtet, bafj 3hr melajer geftalt

ein öffentltdjer Settun g?brucf in einem Sanbe ohne Sanbe* = 3ftrft-

fidje Autorität unb ^Bemitligung an fid) unerlaubt feto, pflidjtmä&ig

«rtfiio f. ©efä. t>. ©eutfäen »udft. XIX. 6
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angemercfet ober aud) bie angebogene ^iebeöortge Scientiam prin-

eipum gejiemenb bereinigt, am meiften aber wegen be§ eigen-

mächtigen ©ebrand)3 Unfern f^ürftUdt)en SBapenS, anberer (Seftalt

unb beffer als aus bem extractive, auch ol)ne 3afjr3» unb $ag$*

©enennung angelegten Protocollo erfdjeinet, bie gebühr beobachtet

haben würbet."

(Selbftoerftänblicf) wollten bic Herren s$rofcfforen bie 3urec*)t'

weifung nidtjt einfteden otjne ben Sßerfuch, fid) ju entfd)ulbigen.

©ie erwiberten, baft bie 3eitung fdjon oor oielcn 3at)ren il)ren

9lnfang genommen tjabt, lange bcüor fie in ihre (Stellungen ein*

getreten mären, fo baß fie um fo weniger Veranlaffung gehabt

hätten, an ber gegenwärtigen Sage etwa£ änbern ju wollen. STiic*

mal3 fei üon lanbeöherrlid)cr ©eite biö jefct ein 93ebenfen gegen

bie Verausgabe ber 3e^un9 Qcäufjert worben. Malier wäre ihnen

ber ©ebanfe, ba& <2ereniffimu3 nicht einoerftanben fein fönne, gar

nicht gefommen. SBenn Don ben neueren s^ubliciften ber ßcitungg*

bruef ben Segalen juge^ählt werbe, fo fei boct) nicht ju oergeffen,

bafc fel6ft ber eifrigfte Anhänger biefer £ef)re, ber Äanjler üon

ßubewig, einen Unterfd)ieb mache jwifdjen einer 3 c*tung, „bie au«

eigener Correspondence erwächfet", unb „ben fchled)ten Söodjen*

blättern, welche ihren Sntjalt au3 anbern Avisen hcrhol)lcn
M

. üftur

bie erftcre bürfe pm s$oftregal gebogen werben. 3)a überbieS

ba3 Verbot ben S3ud)brucfer jfd)Wer treffen unb mit feinen „Slüifen*

Äunben in eine ziemliche Verlegenheit" bringen würbe, fo bat man

ben iperjog, ba£ Verbot rüdgängig ju machen, bie 3eitung unter

Scnfur eines ber Herren ^Srofefforen Weiter erfd)einen ju laffen,

unb fdjlug oor, ben 53ud)bruder jur Erlegung einer jährlichen

3Recogmtion an bie Cammer anzuhalten
15

).

$)iefe 9lu3einanberfefcung fteüte augenfeheinlich bie 3uf^eben--

heit be§ hoffen Jperrn wieber t)er. „9lu3 befonberen ©naben unb

ohne Consequentz" geftattete (Eljriftian fiubwig bie weitere §erau3*

gäbe ber 3 eitung, blieb jebod) bei feiner Steigerung, ba3 fürftlichc

SBappen bon ihr benign ^u laffen.

1) 93üd)er, a. a. 0., 6. 202. 2) Cappenberg, a. a. £)., ©. LXXX
2») «ergl. Wrcfuö XVII, © 185 ff. 3) Beilagen 9fr. 2.

4) 91m 15. Qunt 1711. Sßoftacten betr. ben ,8eüung8bebtt im ®el)ettn.

u. $auptard)tü au (Sdjwertn. 5) 15. Sunt 1711. 6) 14 3uli 1711.

7) SBalcf
r fttnanaüerf)ältntffe in 9)frcflenburg* Schwerin II, <5. 94. -

§agemetftcr, SDtecflenburgiidje« ©taatäredjt, ©. 240.

8) 93ertö)t öom 4. (September 1711. Beilagen 9fr. 3.

9) Vol. A. 88. Fase. 4. 10) 93üd)er, ct. ct. 0., @. 204.
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11) «nnolcn bcr föoftoiffäet! flcabemte, 1789, 39b. 1, ©. 136.

12) 3. (£anbreia, bünbnerifäe 8eitung8n>efen. Gfmr 1895. @. 17, 21.

13) 99üd)et, a. a. £)., 6. 205.

14) 14. Oftober 1748.

15) ©ntttmrf eines <5d)reiben8 bom 26. Dctober 1748 im SRoftocfet Unt-

berfität8artf|ib Vol. A. 88. Fase. 4.

IV. 2)er Vertrieb üon 3eituttgcn buref) bie

^oftanftatten.

©elbftöerftänblich fonntc ber wenig umfangreiche „Curieuse

Extract" Weber ba£ fiefebebürfnife ber ütoftoefer nodj baS ber

ü6rigen (SinWohner 2ttecflenburg3 toollauf beliebigen. Vor wie

nach feiner ©rünbung mürben auswärtige Saugen gelefcn, bie

man oielfacf) aus Hamburg, oermuthlicf) auch aus ©tertin bejog.

£e£tere3 läfet fief) jwar nicht erWeifen, ift aber f)öcf)ft watjrfcheinlich.

3n ©tettin würben feit 1684 bereite wöchentlich einmal „©agetten"

ober „9lboifen" herausgegeben unb feit fpäteftenS 1724 erfduen

gweimal wöchentlich bie „©tettinfdje Crbinaire Rettung" 1

),

©ewig erlangte btefe, wenigftenS in bem an Bommern angrenjen-

ben £anbftrid)e, fo gut Verbreitung, wie etwa Hamburger ober

Verlincr Settuttgett in ben ihrem UrfprungSort näher befinblichen

%\)Q\kn oon Sftecflenburg. ©icf)er wiffen wir, bafe frangöfifetje

3eitungen ©ingang fanben. 9?icf)t nur eine fo h<>he ^crfönlicfjfeit,

Wie ber regierenbe ©raf ju ©olm3=Varutf), ber fich im Sahre 17G7

in Sßtömar aufhielt, liefe fich bafnn aus Berlin eine fran^öfifche

ßeitung nadjfenben, fonbern auch bie Sftitglieber beS SanbabelS

liegen fich auf ü)re ®üter frangöfifche 3eirungeu fommen, bie über

Äöln belogen Würben.

£>er Vertrieb biefer auswärtigen 3eit«ngen war ben s^oft=

anftalten übertragen worben. $>ic brei §auptcomptoire in

(Schwerin, 3Hoftocf unb ©üftrow genoffen für ben Ve^ug üon

3eitungen ^ortofreiheit unb feilten entweber birect ober mit

4)ülfe ber Socalpoftanftalten (ber fogenannten üftebencomptoire) bie

93lätter an bie Veöölferung auS, inbem fie ju bem an ben SJrucfcr

ober Verleger ju jahlenben ^reiS einen fleinen 9luffd)lag machten.

5)ie hierbei fich für fie ergebenben „Accidentien" würben bei ber

geftfe^ung it)re§ ©alairS oon öornt)erein in 5lnfd)lag gebracht.

3n golge beffen Wachten bie Sjßoftmeifter fe^r ängftlich auf bie

6*
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(Spaltung ihres Vorrechte unb beftanben Darauf, bafj bie 2ft»tfcn

burcf) fie be^ocjcn würben. 9ßenn fie oon aufwarte eingcf)cnbe,

nicht bei ihnen beftetltc ßeitungsnummern überhaupt in bie £>änbe

bcr SIbrcffaten gelangen liegen, jo beregneten fie ba£ ^Sorto

berfelben wie für einen ©rief nacr) bem ©ewid)t, wobei fie fid)

pecuniär wor)l im ©runbe nod) beffer ftanben. (Sbenfo Ratten fie

gegenfeitig ein WacrjfameS 2luge auf einanber, bafe deiner in ben

$)iftrict beö $Inberen E)inübcrgriff unb auf biefc Söcife bie (Sin*

nahmen beö (£oöegen ju fdjmalern brohte. $>aburch aber mürbe

ba8 ermähnte 9Rcd)t ju einem ganfapfel smifdjen ben eintüten

<ßoftanftalten.

ßwifdjen fltoftotf unb SBittenförbe (bei (Schwerin) fpielte im

Sarjre 1725 folgenbc ©treitigfeit. £)er ^oftmeifter Söufefint fanbte

aus (euerem Orte pofitäglid) an einen ehemaligen Sollegen, ber,

nunmehr außer $)ienften, feinen SBofmfijj in SRoftod genommen

^atte, in einem (Eouoert jWei ©jemplare ber „<Staat3 = unb

©elef)rten 3eitung be3 ^>o!fteinif ct)cn unpartheöif djen

(Sorrefponbenten". $ie SRoftotfer ^oftanftalt aber weigerte

fict), ba3 s$atfet ju beftellen, Weil baburd) il)r ^Srioileg auf „Distri-

buirung Don Gazetten" beeinträchtigt mürbe. £)ie Regierung trat

biefer Sluffaffung bei unb öerwieS bem Sßoftmeifter, Sloifen in ben

SRoftocfer $iftrict ju fenben unb bem bortigen <ßoftmeifter „ba=

burcf) ba3 gemöf)nlicf)e unb ben ben ^often hergebrachte accibenS"

ju entziehen
2
).

3cfjn 3at)re fpäter geriethen ein ^amburgifd^er unb ein

mecflenburgifcher sJ$oftmeifter an einanber. 3m Satjre 1734 t)atte

ber, Wie e3 fcheint, als mecflenburgifcher Agent in Hamburg func*

tionirenbe ^oftmeifter fie ^lat birect nach Sftetflenburg „Advisen4 -

gefchieft unb bafür bie an ben ^oftmeifter Snfce in SSittenburg

beftimmten §urücfgehalten. £a rächte fich nun ber lefctere, inbem

er bie bei ihm eintreffenben ^atfete mit hülfen nicht beförberte.

9Ber ben Anfang bei biefem uncollegialen Verhalten gemacht fjat,

ift nicht erfidjtlid). (Sin Schreiben oon fie Sßiat macht ben 2ftecflen*

burger OerantWortlid) 3
), inbeB fehlt jebe 9}iögltchfeit, bie Anfcfjul*

bigung ju controliren. SBon ber mecflenburgifchen Regierung rourbe

bamals ber ^oftbirector §ofratf) oon <£ct)ü^ mit ber Unterfuetjung

ber Angelegenheit betraut — über ihr (Snbe ift jeboer) nicf)tö be-

fannt. sJ*ur fo oiel ift fidt)er
r

bafe beiben Sßoftmeiftern oorgefchrieben
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tourbe, ftdj nidjt gegenfeitig burdE) berartige feinbücf)c aftaaferegeln

ju djtcaniren.

©flauer mar ein anberer Hamburger s$oftmeifter , ©äffe,

tiefer hatte einem in Sfteurjof (jum ritterfcfjaftlicrjen 2lmte SBitten-

bürg gehörig) anfäffigen gräulein üon ©ammerfteht pofttäglicr)

üier 5lüifen unter einem (Souüert gefdjicft, bamit aber in bie ©erectjt;

fame feinet (Sollegen in Wittenburg eingegriffen. Sener bemühte

fitt) nun anfangs bei ber Sterne um bie 3utr>enbung ber 93efteUung

an fein ^ßoftamt unb oerföracf), fo billig mie ber Hamburger liefern

wollen. $ltS biefe frieblidjen Sßerfjanblungen aber gu feinem für

ü)u günftigen (Srgebnife führten, f>atf er fict), inbem er für jebe

^oftfenbung mit Slüifen üier (Schillinge s}>orto anfeilte, nämlich jroei

in bie Äarte, jmei für feine ^Bemühungen, gräulein Don Jammer*
ftein liefe ftd) bie« eine 3«t fang gefallen, bis if)r baS Verfahren

augenfcrjeinlich gu foftfüielig mürbe, (Sie t)erfudt)te nun ihre <ßoft=

fachen auS SRafceburg burd) einen treffen fjolen ju laffen, unb

erft als biefer SluSroeg fid) ebenfalls als unaroetfmäfjig t)erauöftcHte f

bequemte fte fid) gur S3enugung ber it)r gefe£lid) ober gerooljnrjeitS:

restlich gugemiefenen ^oftanftalt. Vorläufig ^atte alfo nun ber

9tterflenburger erreicht, roaS er mottle. 316er bann fdjrieb ber

^oftmeifter ©äffe ilmt, ba& er in SKeurjof 2öoHe getauft unb im

Kaufpreis unter Ruberem bie SBerpfltcfjtung übernommen fjätte, ber

®ut*befifcerin ein 3at)r lang bie Hamburger Sloifen unentgeltlich

ju liefern. $)af)er bat er ben (Soflegen, ein $lugc gugubrürfen unb

bie 3^itungen frei eingulaffen. ®utmütl)ig ging ber SSittenburger

s$oftmeifter mirflicr) barauf ein, — hinterher aber ftellte ftcf) her*

aus, bafc an bem gangen SBoHfauf fein 9ßörtd)en marjr mar 4
).

Slber nicht nur SluSmärtige unb (Sin^eimifcf)e, auch bie lederen

unter einanber gerieten, mic fdmn oben ermähnt, in (Sonflict. <5o

j. 95. im Safnre 1755 mieber ber Sßoftmeifter oon SRoftod, oon

£>aften, unb ber Sßoftmeifter in ®üftrom, ®ütemer;er. Sefcterer fah

nämlich, als eine Sßoftüerbinbung oon ®üftrom nad) Steffin, (Sülge

unb 2tfatlom in'S fieben getreten mar, eS als fein 9Recf)t an, bie

auf biefem SBege liegenben ©üter mit ^«ngen gu oerfetjen,

toäf)renb ber erftere ft<f) in bem bisher genoffenenen Sßorguge in

feiner SSeife beeinträchtigen laffen mottle
5
). Slehnltctj mar im

Safjre 1770 ber Sßoftmeifter ©ennemann in <5d)roerin, ber bie

Untoerfttät gu SBüfcoro mit politischen unb gelehrten Leitungen
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fomie mit Journalen üerforgte, burdjauä nicht ju bemegen, biefe

@£pebttion feinem CSolIegcn in ©üfcom überlaffen, obwohl bie

Umüerfttät biefen SKkdjfel, meil er if)r größere ©ortl)eile ju bieten

fdjien, üon ber Regierung erbeten ^attc. 9lber ba bie ©ermittelung

biefer ©cfdjäfte bem £auptpoftcomptoir in (Schwerin einmal ^
ftanb, fo fonntc nid)t3 baran geänbert roerben.

3>er Vertrieb fran^öfifrfjer 3cit"n9en mar ben Sßoftanftalten

nid)t birect jugeftchert. £>at)er maren ^riüatperfonen, bie fie Icfcn

motltcn, nid)t an beftimmte Sßoftmeiftereien gebunben. gräulein

üon §ammcrftcin auf D^eutjof bejog bie irrigen au$ bem lüneburgifc^en

Sßoftcomptoir, mußte fief) aber gefallen (äffen, baß ber Sßittenburger

^oftmeifter, burd) beffen $änbe bie 3c^un9 9*n9' feinerfeitS für

jebe ©enbung jmei (Schillinge <J>orto Verlangte, einen in bie Äarte,

einen für ftd). 2>ie ftammer, an bie fid) bie ©utSbeftfccrin manbte,

fonnte nietjt umhin ju erflären, baß bem ^ßoftmetfter ein Sßorto immer

gebühre unb fein ©orgehen bafjer orbnungämäßig fei 9^oc^ meljr

erfdjroert mar bie Öecture franjöfifcfyer 3^^un9en für ben oben

ermähnten ©rafen ©olmä. tiefer tjatte in ©erlin abonnirt unb

üom Dberpoftamt bie ßufic^erung erhalten, baß bie ©lätter „mit

gehöriger Gazetten Freyheit franco bis SßiSmar gehen füllten".

Sebodj nur bie erfte Kummer gelangte franco in feinen ©efifc; bei

ber jmeiten Scnbung mußte er jmei, fpäter fogar üier ©dnllinge

nad)§at)Icn. Snbeß fonnte ber ^oftmeifter in feiner Slntmort auf

eine gegen ihn eingereichte ©efduoerbc nachreifen, baß er üöllig im

9fted)te mar. (Sr mar berechtigt, für bie ©eförberung oon 3eitungen

bie 5£aje mie bei ©riefen nach oem ^etoict)t ju forbern. 3n biefem

Salle fam bie Befürchtung ba^u, baß eine etmaige geheime ©ei*

legung oon ©riefen baö herzogliche „Aerarium" beeinträchtigen fönnte.

@r hatte benn auch bie greube, ju erfahren, baß oon ber Cammer

„fein ©cnehmen herunter alle SBege approbiret merbe".

®egen ©nbc beä üorigen Sahrhunbertö brachte baS ben $>aupt*

poftämtern, bie mittlermeile auf fecfyS üermeljrt roorben maren (außer

ben genannten noch: Hamburg, Submigöluft, Söiämar), jugeftanbene

Stecht be3 ©ertriebeS ber 3eitungcn für bie ©eoölferung manche

Unjuträglichfeiten. ©eifptelsmeife famen bie 3e^un9en üon $am*
bürg mit ber reitenben Sßoft über SöiSmar, SReubufom unb Kröpelin

nach ^oftod unb mürben bemnächft üon fyzx aus mieber mit einem

ttmroege üon fcdjS teilen unb einem 3^itt)erluft üon §tt>et Xagen
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nach Üfteubufom unb Kröpelin jurücfgefc£)icft unb bcn in biefen 95c=

jirfen eingefeffenen ®ut3befifcern übermittelt. 3m ©an^en mochte

fidj bei ben bamalS nur i)öchften3 brei big öier Wlai toödjent*

ixä) erfchetnenben 3e^tun9cn aug oie
f
er langfamen @£pebition ein

fühlbarer Üftad)tf)eit faum irgcnbmo geigen. immerhin empfanb

man bie Verzögerung boct) als eine unliebsame unb ba§ ritter*

fchaftlidfje 5lmt fteubufom befchmerte ficr) im 3af)re 1774 barüber,

toorauf ber engere AuSfchufj bie Angelegenheit bei ber Regierung

jur (Sprache braute.

Stfan meinte, ben 2fti&ftanb fo befeitigen ju fönnen, bafc bie

9fabencomptoir3 in S^eubufott) unb Kröpelin ba3 9ftecf)t erhielten,

ber reitenben $oft bereite auf ber £inreife nach Otoftocf bie für

ihren S3ejirf beftimmten geitungcn au£ bem Sßacfet entnehmen unb

öertfjetfen ju bürfen. $)em miberfpracr) jeboch bie Einrichtung, baft

toegen ber Sicherheit unb Drbnung nirgenbä ben üftebencomptoirS

erlaubt mar, bie bon $auptcomptoir z" §auptcomptoir ge^enben

©enbungen ju öffnen. Wlan ^ätte e3 nacr) einem anberen Vor=

fcfjlage auch fo machen fönnen, bafe in Hamburg ober in ber ©tabt,

auö ber bie ß^itungen famen, bie betreffenbe Anzahl ßeitung^

nummern an ba3 Sßoftcomptoir in ÜReubutoto befonberS abreffirt

toürbe, ba3 9foftocfer §auptcomptoir aber noct) roie oor bie

finanzielle Regelung in ber £anb begatte, darauf glaubte man

aber fid) nidt)t einlaffen ju fönnen, toeil man ba3, ma3 bem einen

SRebencomptoir (in üfteubufotu) jugeftanben mürbe, auch ben anberen

^ätte auf ifjr Verlangen zubilligen müffen, morauf bie (Sontrole

über if)re X^ätigfeit üoHfommen unmöglich gemorben märe. ÜDfan

fürchtete Unterfcrjleife, inbem unter ber Abreffe poftfreier 3^itungen

©riefe mitgefanbt merben mürben, moburdj bie herzogliche Äaffc

©inbu&e erleiben fönnte. Unter folgen Umftänben bemirfte bie

auöfür)rüdt)e Entgegnung be§ ^oftbirectorä Möhler in Sftoftocf, ber

felbftöerftänblicf) ba$ gröfete Sntereffe hatte, fein Vorrecht fidt) er*

halten zu feh^t, baß Alles beim Alten blieb.

3)iefelbe Auffaffung trat ein Sahrzefmt fpäter bei einer Differenz

Ztoifchen bem Sßoftmeifter ©ennemann in ©chmerin unb bem *ßoft*

nteifter SSilbfang in SBiSmar z« Säg* ©ennemann hatte feit

1788 an ben ftammerrath ©engebufdj zu Sfteuflofter einige Exemplare

beö ^amburgiferjen 2ttercur§ unb ber SRecflenburgifchen Nachrichten

gefcfjicft, bie über SBiSmar ejpebirt unb bort jebe3 2M in bie
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Xafdjc geftccft mürben, roelcfye bie für ben $errn Äammerratf) be*

ftimmte fonftige Sorrcfponbcnj enthielt. 3m Januar 1790 aber

weigerte fid) SBilbfang, biefc 33eförberung weiter sujutaffen, inbem

er behauptete, bafj ber £err töammcrratt) btc Bütlingen üon if)m

begießen müfcte. dagegen lehnte fid) aber ber ©chmeriner ^3oft=

meifter gan^ entfd)ieben auf unb betonte, bafe nur ben brei f>aupt*

poftämtern baä s$rh)ileg jur Sßertr)eUung üon ßeitungen eingeräumt

roorben fei. $luf bie üon if)m ber Regierung unterbreitete 93e-

fc^merbe entfdjieb biefe benn aud) ju fünften ber ©djroeriner

^oftanftatt. $em SöiSmarfdjen ^ßoftmeifter mürbe bebeutet, ihm

„ate einem bety einem 9^cben--(iomptoir angeftellten ^oftofficianten

gebühre überall ber Debit ber 3e^un9en nid)*"- (Sr erhielt für

fein „unfcf)icflicf)c3 ^Benehmen" einen emftlict)en SBerroeiS mit ber

gleichzeitigen 9Iufforberung, bie ßeitungen an ben £errn Äammer*

ratf) nach mie oor ju beforgen").

1) SBefjrmann, 2lu8 Bommerns SSergangenljeit, ©. 54—55.
2) bieten betr. ben BeitungSbcbit im ©efjeimen* unb Ipauptardjiü p

©ajtoerin SRr. 2. $ergl. and) SBtttj. ©tieba, Hamburger Hoifen in bedien»
bürg in 3Ritteitt). b. 95er. f Homburg. @efa^. ti, ©. 126.

3) ©tiebn, a. a ©. 1H0. 4) ©tieba, a. a. 0., 6. 127.

5) &cten betr. ben 3etrung3bebit 9?r. 5 a.

6) Steten betr. BeitungSbebit Fase. 9.

V. (Sine tateinifdhe Bettung.

$)er (£rfo(g, ben SSeppling mit feinem Curieusen Extract er*

jtelte, brachte ben au£ $)anjig gebürtigen 2J?agifter Sodann
Benjamin 3)raghetm in ^oftoef im 3af)re 1726 auf ben

©ebanfen, eine polttifdje 3citung in lateinifdjer (Spraye heraus*

jugeben. 3)a3 23cifpiel ju berartigen Unternehmungen f)<\bm £elm*

ftäbt unb ßeip^ig gegeben 1
). Offenbar führten bie ©chtoierigfeiten,

bte bie (Eenfur bereitete, auf fte. 3)enn man backte rool)l, bei einer

nur für gebilbete Sefer berechneten 3ei*un9 größere Sftadjficht ber

Senforen erroarten fönnen. ©chmar^fopf rebete um 1795 ihnen

baS SSort, inbem er meinte, bafj Inhalt unb ©til ber 3"tungen

ber Kultur einzelner Gattungen öon Sefern angemeffen fein foflte.

SBenn im ungemeinen ba3 ©eftchen öffentlicher ölfittcr ju ben

gäl)ig!eiten be3 gebilbeten SJtonneS paffe, fo bebürfe ber (Mehrte

fjieroon mehr aft ber Sauer, ber 9Jtonn mehr als ba£ Sßetb. $>em=
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gemäfj fdjlug er oor, für ben (Mehrten bie ßcitung „im ge=

brungenen ©ttl, im gelehrten 3uftf)nitt" ab^ufaffen unb in ihr

bie alten gelehrten (Sprachen lieber in Umtauf ^u bringen.

Smbefj nirgenbS hat ber 93orfd)lag rechten SöeifaH gefunben,

unb wenn man berartige 3^itungen nur mit ÜRütje in'S ßeben rief,

fo gingen fie befto leichter toieber ein. <5clbft bie in Königs-

berg feit 1719, $uerft in 8°, bann in 4°, unter bem SEitcl „Nova

publica latina" erfdjeinenbe lateinifche 3eituil9 erlebte nicfjt mehr

als trier ober fünf Jahrgänge 2
). aflöglichenoeife mar gerabe fie

für ben im Often befannten 99cagifter £>ragheim baS $orbilb

gemefen.

Sßomphöft fünbigte biefer fein Vorhaben an. SSöchentlid)

jtoei 3J?al moßte er bie 3eitung ausgeben unb fie in einer leisten,

reinen, zierlichen Iateinifct)en «Schreibart abfaffen. ©teilen, bie etma

burd) bie 3ierlicf)feit ber <5prad)e bunfel mürben, motlte er in 2ln^

merfungen erläutern. SBörter, bie am f>ofe, im §anbel, in ber

Slrmee gebräuchlich, fid) fctjrocr im 2ateintfct)en miebergeben liefen,

öerfprad) er unter ^injufügung ber beutfct)en Terminologie trjieber-

jugeben. ätfit bem Anfang Suli fotlte bie 3 e^tun9 erfd)einen

unb in ber ©d)mcd)ten'fchen 53ud)hanblung ausgegeben werben.

Doch fcfjeint eS niemals jur $erttrirflidmng beS PanS gefommen

ju fein
8
).

1) ©djtoarafopf, Über Rettungen 1795, <S. 121.

2) ©efäidjte ber «udjbrucfereien in Königsberg, 1840, ©. 54—58.

3) Habbel, Äurjc ©efcfjid)tc ber 9Kedlenbnrgif(f)en gelehrten Bettungen IC

in „erneuerte $erid)te öon gelehrten ©adjen", 1768, ©. 586.

VI. Sic 3ntelligenäblätter.

Sn ben politifdjen 3eitun9en ftn9 m^n, mie bereits ermähnt

mürbe, nad) unb nach <Ht, auf ben SIbbrucf öon 3nferaten cben=

falls ©eroicht ju legen. 3)ie Sßreffe für biefe nächften 3wccfe beS

täglichen ßebenS ju benufcen, ift inbefc eine ältere (Srfinbung, bie fid)

juerft in eigenen, fpecieH biefer 5lbfict)t bienenben blättern funb

t$at. <5d)on aJcontaigne'S SSater hatte um bie «Witte beS fed)*

jehnten SaljrhunbertS ben Sßorfdjlag gemacht, gemiffe (SomptoirS

ju errichten, in benen Slnmelbungen angenommen unb Üftad)roeife

ertheilt mürben ju $)ienften, Verlaufen unb allen ähnlichen Bot*
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fommmffen beä gemerMichen SBerfefjrS. $on J)ier mar e£ nur ein

©c^ritt meiter, biefe Angaben jufammcn brucfen unb periobifd)

oeröffentltdjen ju laffcn. SBann baS ^uerft gcfctja^, ift nicht nad)s

meisbar. Da3 ältcftc big jefct bcfanntc (Somplar einer Derartigen

SBeröffentlitfjung ftammt au§ bem 3af)re 1633 aus $ari8, fo bafe

mithin bic granjofen ben 9Ruhm für ftcf) beanfprudjen fönnten,

auf biefem ©e6iete bahnbredjenb getoefen ju fein. @3 fü^rt ben

£itel: „Troisieme Feuille du Bureau d'Adresse du 15 fevrier 1633".

Die feigen finb in beftimmten ®nippen jufammengefafet, $. SB.

Terres Seigneuriales ä vendre; Maisons ä Paris ä vendre; Maisons

ä Paris ä donner ä loger u. f. m.
1

)

(Sin groeiteä befannt getoorbencö Sntefligensbtatt führt nad)

Bonbon, mo ein genriffer 3ofm 3uM)3 im 3af)re 1637 eS i)exav&

gab. (£r nannte eä „Intelligencer" 2
). Stach Deutfd)Ianb fyat fief)

bie neue ©ttte erft gegen ba3 (Snbe beä 17. SahrfmnbertS Oer*

pflanjt. 9J?an half fidj lange 3eit ourd
) öffcntltc^cd Aufrufen auf

(Waffen unb Sßläfcen, auch mof)l burd) Sßerfünbigen oon ber Äanjel

herab, burdj leitfereä namentlich bei obrigfeitlid^en Sßerorbnungen 8
).

Die erfte beutfcfje Leitung, bie ben (£f)arafter eines SntetligenjblatteS

annahm, mar ber feit 1673 in Hamburg oon X^omaS oon 2Bie*

ringen herausgegebene „föelationf = Courier", ber unter

fpäter üeränbertem £itel als „Söieringf ct)e 3 ei tun g" bis

1813 erfcf)ien
4
). ©ie brachte oier 9M möcf)entltch Nachrichten „oon

Stauffen unb SBerfauffen" unb nicht nur Snferate auS Hamburg,

fonbern erhielt auch » DOn fremben Orten Diele Dinge jur Sßefanbt*

machung eingefanbt". Sie fyattt oft fo zahlreiche Annoncen auf*

jumeifen, bafe „bie fogenannten Notifications ober Avertissements

bie £>elffte beS Advisen=93lat3 ausmachten" 5
). (Sin oolIfommenereS

Annoncenblatt mar bann baS ^reufeifct)e Sntelligenzblatt,

ba£ burch (SabinetSorbre uom 6. Januar 1727 in'S ßeben gerufen

mürbe 6
), an baS fidj feit 1732 bie 2ööct)entlictjen £aHifchen An*

jeigen, feit 1731 ber DrcSbener Anzeiger, feit 1745 bie ©raun*

fchtoeigifchen Anzeigen, feit 1750 bie §annoOerifchen Anzeigen

oon allerhanb (Sachen, bereu 33efanntmachung nöthig unb nü^ltch,

anfchloffen
7
).

3n ber 9D?itte beS oorigen SahrfjunbertS regte fidt) baS S8e*

bürfnijj nach berartigen blättern auch *n 3J?edIenburg. 3Jcit bem

26. April 1749 fingen in ©chmerin bie „3Jcecf lenburgif cf)en
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föderierten, fragen unb Anzeigungen" an. Sie mürben

olle ©onnabenbe, feit bem 2. Wai 1787 meift jtoei 9M toödhentlid),

bei bem ^oftfecretär Jpennemann, außerhalb (Schwerins auf ben

herzoglichen ^oftämtem ausgegeben. Sn brei Abteilungen erferjeint,

toenigftenS in ben älteren Jahrgängen, ber (Stoff gegltebert 8
).

©rftenS n>erben §ofnachritten, Verorbnungen, 9J2ittt)eiIungen über

AüancementS bei ben 93ef)örben geboten. $)iefe Sßubrif, bie feine

6efonbere Auffchrtft auSroeift, ift in ber SReget etmaS mager ge*

tjalten. fttotittnä merben bie eigentlichen „Sntelligenfcs<5achen",

b. t). bie Annoncen oon ^ßrioatyerfönen unb 93ef)örbcn, 9J?ünjen*

curfe, ^Srei^notirungen toicrjtiger Söaaren u. bergt. mef)r abgebrueft.

$)te Snferate ftammen aus bem ganzen ßanbe, fo baß mithin bie

„föac^ridjten'' auf Abfag toeit über ©cfnoerin fymauä berechnet

getoefen fein müffen. Sfjre Stfannigfaltigfcit ift ftaunenStoerth- (SS

ift culturgefchichtlicr) bebeutfam, ju öerfolgen, mag eS ade (Sonn*

abenbe anjuÜinbigen giebt: öerlorene ©egenftänbe aller Art; Ver-

fauf oon ^ßferben, Viel), SDföbetn, Käufern, alten $8ücr)ern; An-

gebote oon jDelicateffen , nrie Sttufcfjetn ober (Stb * Neunaugen

;

üerbäc^tigen s$erfonen abgenommene <Sadjcn; Veräußerung Oon

SBegräbni&fteflen in Stireren unb oon Sotterieloofen. ©cf)ulmeifter

»erben Oerlangt, bie baneben ein §anbmerf ju betreiben Oerftetyen;

Sfritfctjer, bie mit oier ^ßferben oom SBocf fahren tonnen; grau*

jöfinnen, bie tr)re (Sprache beherrfcfjen u. bergt, mehr. 2ftan fann

md)t baran benfen, ben 9ßeicf)tl)um an großen unb Keinen 3ügen,

ber fich in biefen Annoncen jur S^arafteriftif beS gefeßfcfjaftUdjen

fiebenS in ber Vergangenheit offenbart, mit einigen Vcmerfungen

abmalen ju mollen. Sftur einige Snferate feien, faft aufs ®erathe*

too% herausgegriffen, um ®efcr)macf unb ©itten ber Vorzeit bar*

Zulegen.

$)a bietet ftcr) ein granjofe als SaquaiS an : er fann raftren,

friftren, „Sßarrucfen raecomobtren", audt) ^einlief) fct)retben-

©in grauenjimmer „fo getieft ift, fönber in ber (Gottesfurcht,

in 2Seiß*©olb*<Sttber unb ©eibe ju ftiefen, atterfjanb ®alanterie=

Arbeiten unb fonftigen ©efctjicflichfeiten anzuführen" fucht eine

neue ©teile.

(Sine SDtobame SMfdjer, bie aus (Stocfhotm nach ©crjtoerin

fommt, um ihre toerl)eiratt)cte <Scr)n)efter ju befuchen, fann aller

2flühe ungeachtet beren Sßofjnung nicht auSfinbig machen, ift in

Digitized by Google



92

JJolge beffen beim £>errn Üüc^cnmctfter Pfeiffer abgeftiegen unb

bittet nun bie ©efudjte, if)re 9lbrcffe aufgeben ju motten.

2)er $efifcer be3 in Hamburg am ^ferbemarfte belegenen

2Birtf)3l)aufe£ „$)te Xraube" tritt bcm unmatjren in 2ftedlenburg

oerbrciteten ©erüctjte entgegen, baß er fein ©aftljauä aufgeben

motte. %üt t)öd)ften unb fyofyen .$errfd)aften merben aufgeforbert,

nad) mie t>or in „bemelter Auberge" einzuteeren, roo fie um einen

mohtfeilen ^rei^ mit eitlem aufs 33efte bcmirtfyet, „um fo commo-

der merben logiren fönnen, atö eine freie C^infatjrt , ein Sßagen*

fdjeucr ju mehr als neun SBagen, ein Stallraum für 30—40 ^ßferbe

oorhanben ift".

3)ie britte 9lbtheilung beftef)t auä ber SRubrif „(belehrte

Sachen". 3n U)r merben aflgemein intereffante gragen auf-

geworfen unb in gebrungener $ürje ber)anbclt. SRid)t jebe Kummer

roeift einen berartigen Beitrag auf. ^ux ^Bezeichnung be£ ©e*

banfenfreifeä , in bem man ftd) bamalS gerne beroegte, mögen bie

Xljemata einiger 2tuf fäfje bienen : Db ber Kaffee birfcS 93lut macf)t ?

— Db bie Slinber Säraefä burd)'3 rottje SÜieer ober nur am Ufer

beffel6en in einem Streife herumgegangen finb? — Rann biefe

SBelt eine 9ftafd)ine genannt merben? —
Ueber ben 3nfcrtion3pretö oerlautet in ber erften Qtit nidjt3.

©rft in ben adliger 3al)ren taufte ber SBunfd) auf, ihn in

einer öffentüd) befannt ju machenben $aje geregelt ju fef)en.

©o mürbe am 2. September 1780 unb am 12. Slprit 1785 ber

^ßoftbirector ,£>enncmann oom Cammer Kollegium aufgeforbert, ben

(Sntrourf ju einer berartigen Xaje aufarbeiten. Allein biefer

berürffid)tigte bie ihm gemorbene Anregung nid)t, unb erft als ein

herzogliches 9iefcript üom 21. 3uli 1769 an bie Cammer bie ju

erlaffenbc Drbnung auf'3 fteue in ßrmägung ju jierjen befaßt, ent*

fdjlofe er ftd) zur (Sinreidjung eincä 93erict)tcö. Ilm biefen abfaffen

ju fönnen, rjatte er fidj nad) Hamburg unb 9tfeu*Stretifc befmfS

geftftellung ber bort erhobenen Snferttonägebühren gemanbt. SSon

erfterer Stabt mürbe if)m mitgeteilt, bafj für jebe gebrudte $z\k

in bem oon bem Slbrefe^eitung^comptoir herausgegebenen Stbre&blatt

2 Schillinge (Sour. genommen mürben. 3n 9^eu=Strelift aber be=

redmete bie Intelligenz = ©jpebition für jebeSmatige ©nrüdung bei

2—6 gebrudten 3eilen 2 ©rofdjen, bei 6— 12 ßeilen 4 ©rofd)en,

bei 12—20 Beilen 6 ©rofdjen, bei 20—30 Seilen 8 ©roferjen.
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£>ie 9)?etflenburgifchen Nachrichten erfd^icnen jener ßeit

mödjentlich im Umfange Don 2—

2

1

/» Sogen, meift in jraeimaliger

9Tu8gabe pro 2öod)e unb fofteten im (Stnjelabonnement 1 3ftetcr)öt^ater

^•*/s» ™ größeren s^articen belogen nur 38—40 (Schillinge, tiefer

^ßrete mar für bamalige Serl)ältniffe fel)r niebrig bemeffen, benn

5. S. ba3 Hamburger Slbreßblatt unb bie <Streli£ifd)en Sinnigen,

lefctere in ber Siegel §u einem Sogen möchentlid) ausgegeben,

fofteten ba3 doppelte : 2 5Retct)ät^aIer bortigen ®elbeS. SBoöte

man nun in Sdjmerin bie Snfertionögebü^ren fef)r niebrig anfefcen,

fo märe bie notfjmenbige golge eine (Erhöhung be3 $l6onnement§*

6etrage$ gemefen. $>em ju entgegen, brachte ber *poftbirector

folgenbe (Säfce in Sorfd)lag. @3 follten gejatjtt werben:

1. %üx ein gemöhnltdjeä ^ßroctama ber fianbe«gerta^te (c 18

bis 20 Reiten) 32 m. 2
/s

.

2. gür einen möglich furj ju faffenben (Sjtract eine« lieber*

gericht^roctamatiä (c. 8—9 feilen) 16 <5d>. 9l.
2
/8

.

gür biefen Setrag mürbe jroeimalige ©inrücfung in 9lu3ftcf)t

gefteÜt. gallä jebodj bie Snferate bie gemöt)nlid)e ®röße über*

fdjritten, b. f>- bie Sßroclamata ber ßanbe3geritf)te mehr al£ 24

unb bie (Srttacte ber liebergeritfjte mehr als 12 gebrurfte 3e^en

in Slnfpruch nehmen mürben, fottte ber barüber ^inau^ge^enbe

be§ SnfcrateS nad) ber £a£e, bie ^riüatperfonen jat)lten,

beglichen merben. 3)ie Slfabemie unb ber 9)?agiftrat ju SRoftocf

follten für bie Seröffentlidwng ihrer Serorbnungen baffelbe mie

bie SanbeSgericfjte sohlen.

Son ^rioatperfonen fottte für ein Snferat bon 1—8 ge-

brochen feilen 1 (Schilling £our., bei größeren Aufträgen für je

3 gebrucfte Qdkn 2 Schillinge @our. berechnet merben. Snferate

enblicf), bie oon außerhalb bc$ SanbeS eingefanbt mürben, follten

nach bemjenigen $arif befahlt merben, ber für 2ftcdlcnburger in

ben bort erfdjeinenben Rettungen galt.

$)te Cammer fanb biefe (Sä§e burchauS billig unb ben Um*

ftänben angemeffen unb empfahl fie bem "perjog am 1 2. (September

1789 jur Seftätigung. $>iefe erfolgte auch emen SÄonat fpäter
9
),

jebodj mit ber 9lenberung, baß für bie ©ebüf)r oon 32, bejro.

16 (Schillingen bie ^Sroclamata auf Serlangen auch Dre* *n'

ferirt merben müßten. tiefer Sorfdjlag mottte bem ^oftbirector

nicht einleuchten, er erhob (Sinfprud) bagegen, unb fo einigte
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man fid) fchlie&lich, bafe für bie brittc ©nrücfung, wenn ftc ge*

wünfcfjt würbe, 16, bejw. 8 Schillinge ja^cn wären 10
).

3)ie 2ftecflenburgifchen üftachrichten erfreuten ficf) bauember

Popularität unb ^oben beinahe ^unbcrt 3af)rgänge erlebt, $er

23cifaü, ben fic fanben, regte bereits im 3af)rc 1 765 jur 93egrün=

bung eine« ähnlichen Unternehmens in 9teu=Strelifc an. 2Rit bem

2. Dctober 1765 begannen bie öon einer herzoglichen Sntetligen^

(Sommiffion ober *@£pebition aüe TOttwochc herausgegebenen

„(Strelififchen 9ln$eigen" ju erfchcinen. $)er £erjog, ber

fid) für fic lebhaft intereffirte
,

bewilligte ben an bie intelligent

(Sommiffion gerichteten ©riefen bie poftfrcitjeit unb fteHte weitere

Unterftü(jungen in SluSficrjt. $or allen fingen fieberte er ^u,

feine eigenen ©biete unb SanbeSüerorbnungcn in ihnen befannt ju

machen. £er Nitren, ben baS „Snteüigen^SScrtf" bem Publico

biete unb ben bie SDfrdlenburg^chmcrin'fchen Sanbe feit mehreren

Sahren empfunben hatten / tt)ar cingcftanbcncrmaafjen bie 93er=

anlaffung, il)re Verausgabe in Angriff ju nehmen. 9llleS, waS bei

ber @£pebition angemelbet mürbe, oerfprad) man, fofern eS nur

nichts SlnftöfjigeS enthielte, fofort ab^ubruefen.

„27can mirb anzeigen, WaS öffentlich ober prioatim ju faufen

unb gu oerfaufen, gu oermtethen unb ju üerpacijten ift, ober Oer*

langet mirb, im gleichen, wann ©elber auszuleihen ftnb ober auf

gemiffe SBebingungen üerlangt werben, was fonft gefugt ober an-

gebogen wirb, WaS oerlohren ober entwenbet Worben, unb über*

haupt altes, was in bem Umfange anberer 3nteHigen^ Blätter be-

griffen ift."

2)er Urheber unb ber Sluffeher biefer Unternehmung war ber

greiherr Sot). SSilhelm granj oon &rof)ne, ber juerft als

©elehrter in 9ceu*(£treli£ prioatifirte unb im 2)ccember 1766 her*

möglicher ftricgSratf) würbe. $)ie meiften ber Weiter unten gleich ju

erwähnenben in ben Sahren 1765 unb 1766 ücröffentlichten näm-

lichen, gelehrten unb öfonomifcfjen Beiträge fönnten oon it)m her*

rühren. (Sine ®artenlotterie unb anbere Sßrojecte bewirften, bafe

er in Ungnabe fiel unb im ?tpril 1767 feine ©ntlaffung erhielt,

darauf würbe bie Leitung bem ^ßoftmeifter ©trüb in g in 9ceu-

<Streli£ anüertraut, ber mit bem erforbcrlidjen ©efdude bie Unter*

nehmung in bie richtigen Sahnen leitete
11

).

2)ie Einrichtung ber 6trelitu'fchen Sinnigen War eine etwas

anbere als bie ber 9Jcedlenburgtfci}en Nachrichten. 3n ber 9lrt wie
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bei ben älteften franäöfifdjen SnteHigenablättern ftnb alle Snferate in

befttmmte Kategorien geteilt, bie aber nidjt in jeher Kummer alle

toieber jum SSorfcrjetn fommen, fonbern je nad) SBebürfmjj med)feln.

®a Reifet e3

1. Sßerorbnungen.

2. SBaS ju öerfaufen.

3. AöancementS, SBegnabigungen, SBerfefcungen.

4. $erfonen, fo gefudjt Serben.

5. jef)ienbe ©anbnjerfer in ben ©töbten.

6. Smmobilien, fo geriä)tltä) öerlaffen.

7. 2Ba3 öerpad&ten.

8. 3Ba3 geftoljlen.

unb bergleidjen mefjr in buntefter SKannigfaltigfeit. 9lud) biefe

„Anzeigen" famen einem entfdjieben gefügten Söebürfniffe entgegen.

(Sie mürben überall gerne gefetjen nnb brauten e<3 auf natje^u fiebrig

Safjrgänge. Sftit bem $af)re 1769 oermanbelte ftdj tfyr Sttel in

Üfteue <S>treli§ifdje Anzeigen; als foldtje erfdjienen fie im Safyre

1834 jum legten 9M.
S3eibe Sntelligenjblätter befdjränften fid) ntct)t nur auf bie

SSiebcrgabe üon Snferaten, fonbern boten in Beilagen audj Ab*

f)anblungen: bie ättedlenburgifdjen Kad)rid)ten unter bem $itel

„®elef)rte$8etträge", bie ©trelifcifdjen Kadjridjten unter bem

Kamen „Kü^tidje Seiträge". 5)ie erfteren, öon benen fd)on

bie 9ftebc mar, boten mit bem jroeiten Saljre it)reö Söeftetjenö ge*

(er)rtc Auffäfce, §u beren Abfaffung bie Sßrofefforen ber föoftoder

Slfabemie, feit 1760 aud) bie an ber Afabemie ju 23ü$om burd)

herzogliches 3J?anbat angemiefen mürben 12
). $afür befam jebe

gacultät ein greieremplar ber Stituns, bie Herren Tutoren aud)

toofjl auf Verlangen einige (Sfemplare ber Kummer, in ber if)re

Aufarbeitungen üeröffentlidjt mürben. Üftad) unb nadj gefeilten

fidj aud) anbere (Mehrte mit $lbl)anblungen baju, unb fo geriet!)

man im Saf)re 1763 auf bie Sbee, auf ber Verausgabe ber ge=

(ehrten Arbeiten eine felbftänbige Unternehmung ju machen. 3n

$Jceu*<5trelig fjatte man öon öornf)crein bie getrennte gorm für

baS (Srfdjeinen ber Anzeigen unb ber Abfjanblungen gemäht. 3n

©d)mertn fanben biefe feit 1763 öon ben „SRadjrictjten" loSgelöften

Beiträge ungefähr sroangig Satyre ungeteilten 33eifaU. $)ann tarnen

fie feit 1782 unregelmäßig herauf unb fjörten je^n 3af)re fpäter

ganj auf. 3n ©trelifc bagegen gelten fie fid) fo lange, mie bie
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feigen felbft. 2ln eigentlich gelehrte Sibhanblungen barf hier nidu*

gebaut roerben. Vielmehr mar, roie bie (Strelifcifchen Sinnigen felbft

einmal herüorfjebcn, „bie 2lbfid)t auf foldje ©egenftänbe gerichtet, bie

einen (£influfj in baS gemeine 933efen haben, als baS Commercium,

bie 9J?anufacturen , mißliche (Srfinbungcn unb SBortfyeile in fünften

unb £>anbn)erfen, baS Aufnehmen ber «Stäbte unb Dörfer, bie Sanb*

unb .^auSmirthfchaft, ben 5Tcfer= unb ©arten =33au, 28icfenroach$

unb 5ßiefeurf)t, baS gorft* unb $>olfcroefen unb roaS bergleidjen

mehr ift". (£S foltten alfo popuIärtüiffenfcr)aftlicr)e#
allgemein t>er=

ftänblid)e unb Belefjrenbe $)arftctlungen öeröffentließt roerben.

3roifd)en beibe SRefibenjblätter fallen ber Qeit nac§

M 9floftocftfct)en 9ca deichten unb 21 nj ei gen", bie im 3ab,re

1752 öon bem $Bud)brutfcr g. H. 9ßöfe in ©ang gebraut mürben.

<öie erfchicne'n roöchentlid) in je einem falben 33ogen in 4°. $lb=

roeidjcnb oon ben eben gefGilberten blättern nxir ir)r Stammen

etroaS anberS gefaßt. Urfprünglid) ebenfalls in ben SMenft beS

NachrichtenroefenS geftellt, mar boct) jugleid) öon öornfyerein beab*

fid)tigt, au&erbem jebeS üDtol einen Beitrag jur Slufflärung ber

©inroohner ju liefern unb ben (Stoff ju berartigen Slbfjanblungen

ber ©efd)ict>tc föoftodS gu entnehmen. tiefer Seitrag ging fogar

ooran unb bie feigen bilbeten ben 53efd)luß.

$)er 9J?ann, ber biefen sßlan gefaßt r)atte, mar ber ^Bürger*

meifter Sftettelblabt, ber ben ungef)inbcrten gutritt jum ftäbtifdt)en

5lrcf)iüe, ju bem it)n fein 5lmt berechtigte, in foldjer Sßcife aus*

jubeuten gebaute. @r rooÜte nirf)t eigentlich eine ®e[chid)te ber

©tabt liefern, als öielmehr nur baS Material für benjenigen, ber

eine folct)c einft mürbe fct)reibcn roollen, herbeibringen. SlnfangS

füllten nur fürjere 5lbhanblungen jur 2krfaffungS* unb dermal*

tungSgefd)id)te ber (Stabt, ScbenSbefchrcibungen oerbienter Scanner,

bie im ftäbtifdtjen $)ienfte geftanben, alte Verträge unb greif)citS*

briefe, 93efct)reibung sJtoftodifd)er SD?ünjcn u. f. ro. gebrudt roerben.

Mein fdron mit bem feiten 8af)re 1753 t»cröffentltct)te Settel-

blabt eine auS ungebrdten Urfunben erzählte ©cfd)td)te ber (Statt

Oom Sahre 1299 an unb fe&te biefe fort bis ju feinem £obe, ber

in bie -Hätte 9Dcar§ beS SafjreS 1761 fiel, (Seine 9ftittf)eilungen

hatte er etma bis jum 5lbfd)luf3 be£ 15. SatjrhunbertS förbem

tonnen 18
). 25Me fet)r er auf fie ®eroid)t legte, erhellt roohl barauS,

ba& feit bem 3af)re 1759 ber Xitel ber Nachrichten fich änberte in:
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SBödjentltdje Sieferung alter nie gebrucftcr SRoftocf*

f ct)cr Urfurtben unb anberer Nachrichten, bercn 93e=

fanntmactjung bem gemeinen SSefen nötlpg unb nü§ =

1x6). $)amit würbe alfo ber 9cad)brucf auf bie Veröffentlichung

ber Urfunben gelegt
;

gletdjroof)! 6lie6 bte Einrichtung bie bisherige.

9tac$ bem Xobe Mettelblabt'S ^örten bie föoftocffchen Nach*

rieten auf. Einige Sa^re bergingen, in benen man fich gang ohne

SuteHigengblatt betjalf. Allein man t)atte fict) boct) gu fel)r an baS

föoftocfer ßocalblatt getoöhnt, um feinen SDcangel nict)t ju empfinben.

$)er Natt) felbft fa^ ben Üftuften einer berartigen ßeitung ein unb

regte ben 9ftatf)£6ud)brucfer 3Jcütler, ber an bie ©teile beS mittler«

toeile fortge^ogenen iRöfe getreten mar, §ur Veröffentlichung eines

neuen 5ntefligenäblatteS an. ©ett bem 26. Suni 1765 erfctjien

biefeS benn auch als „2Söcf)enttiche föoftocffcr)e Nach*
rieten unb Anzeigen".

9ttüller, beffen Vuchbrucferei bei ber äRarienfirche fict) befanb,

erflärte in bem erften ©tücf, bafj baS Vebauern über bie Ein*

ftellung ber TOtt^eilungen aus ber SRoftocfer ©efct)icr)te unb ber

feigen if)n oeranla&t f)ätte, bie Verausgabe ber 3ei*un9 auf^
9ceue §u öerfuchen. Er üertyradj, „alle SDcittmoche einen Sogen ju

liefern, auf beffen einer £älfte eine gelehrte Stbhanblung, entmeber

aus ber Noftocf'fchen ®efchict)te ober oon anberen nufcbaren SKate*

rien, unb auf beffen anberer $alfte öffentlich funb ju maetjenbe

Sinnigen nebft beigefügten Nachrichten ton Äornpreifen u. f. m."

abgebrueft werben füllten. S)aS Abonnement betrug oierteljährlich

8 Schillinge, mit ßufteßung ins £auS 10 Schillinge.

$)aS Programm, baS SJcüIler oerfünbete, erfuhr batb in fo

toeit eine Aenberung, als bie gelehrten Slbhanbtungen in getrennter

Ausgabe, felbftftänbig für fich, ausgegeben mürben. ES t)atte fict)

nämlich unter fieitung beS äRagifterS Georg VituS Heinrich

Ziehend 14
), beS ^ßrebigerS an ber ®t 9licolaifirct)e

f
ber ein

greunb allgemeiner Verbreitung üon Vilbung mar unb grofceS Snter*

effc für bie (Richte feiner Vaterftabt befafc, eine ©efeüfchaft oon

belehrten gebtlbet, bie baS SnteHigenablatt ju unterftüfcen bereit

maren. Gleichzeitig tt)öcr)entlicr) einmal mürben atfo mit ben Nach*

richten in gleichem gormat unb in bemfelben Verlage bie „Gemein*

nüfctgen Stuffäfce aus ben Sßiff enf cr)af ten für alle

©täube" oeröffentlicht.

*r$iö f. ®efä. b. <fceutfd)en Sutfl). XIX. 7
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SKal^u breijjig 3at)rc crfd)ienen biefe Sluffäfce in unberänberter

gorm unb hoben fid)er eine gülle nüfclicher Slufflärung in breite

©djtdjten ber ?Roftocfcr Jöeöölferung hineingetragen. 3Jät bem

Safjre 1796 übernahm ber gorfttnfpector 93 e der bie SRebaction

unb ä'nberte ben Xitel in „ (kernet nnüfci 9 e Sluffäfe für

ben <5tabt* unb ßanbmann" ab. 3f»n fd)mebte fcor, ben

sßraftifern mehr, als eS bisher gefd)ef)en mar, tfjeoretifche Äennt-

niffe sufommen ju (äffen. @S fottte nid)t nur, tute früher, bie

^Belehrung im Allgemeinen angeftrebt, fonbern ben einzelnen ®e=

merbetreibenben, ^mnbmerfern unb Öanbleuten bie ©rrungenfdjaften

ber X^eorie in ihren fächern ^geführt merben. @r f)offte, mit

biefer Neuerung einen foldjen Mnflang ju finben, bafe ftalt beS

falben SBogenS mödjentltch ein ganzer 93ogen ausgegeben merben

fönnte, olme bafe eS nöt^ig fein mürbe, ben AbonnementSpreiS öon

einem Ztyakx jä'hrlid) ju erhöhen. Seiber aber glütfte biefer Pan
bod) mct)t. $lm (Snbe beS jmeiten 3af)rgangeS mufjte er erflären,

bafc ber befd)ränfte 9lbfafc beS Unternehmens feine SBermirflichung

gef)inbert hätte, unb bieS fdjeint ilm fo uerbroffen ju hoben, bafe

er im 3af)re 1799 ohne jebe meitere (Klärung feines <Sd)rittS bie

9iebaction nieberlegte.

Wit biefem Umftanbe mag eS jufammenhängen, ba& man eS

1800 für nötfjig tydt, bie alte Benennung ein menig aufeufrifchen.

Stfon nun ab erfchienen im üflütter'fd)en Berlage „SRoftod'f dje

neue gemeinnützige 5Iuffä£e für ben ©tabt* unb
Sanbmann", ein Xitel, ber mit bem Saljre 1817 abermals ge=

änbert mürbe. 55iS jum Saljre 1850, b. h- na^eju Imnbert Saljre,

hielt fid) bie Stfettelblabt'fche ®rünbung — bann mar auch ü)rc

©tunbe gefommen.

3n unmittelbarer Anlehnung an bie „3Jc*edlenburgifchen S^act)

richten" begann man, mehrere Safjre oor SRoftotf, auch in SBiSmar

mit einem ähnlichen Unternehmen. 9lm 6. 3)ecember 1749 mürben

Don bem 23ucr)binber 3. ®. ^ornejuS jum erften 9J?ale bie

„9BiSmarifchen intelligent unb anbere Nachrichten"

ausgegeben unb follten alle ©onnabenbe regelmä&ig fortgefefct mer=

ben. ©ie boten neben ben Snferaten einen $luffa£ über irgenb

ein Xf)ema, beffen ©ebiet nach feiner Dichtung £»efct)ränft mürbe.

Sflan behielt ftdt) oor, „oon allen ©achen, momit fid) ber menfdjliche

Sßerftanb befchäftigen fann, ju reben". Ueber ben ©rfolg hegte ber
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Herausgeber grofee ©rmartungen. ütferjrmate fcfjon bem publicum

in $tuöfidt)t gefteüt, meinte er, ba§ bie Nachritten if)m nur „jum

offenbaren Nufcen" gereichen fönnten. Gegenüber bem Snferat in

politifchen ßeitungen, „roo man für etliche wenige ßeiten treuer

bejahen müßte", böten bie ^tettigenjblätter ben 23ortr)eil größerer

SiHigfeit, unb fo groeifelte er nicht, baß fein Unternehmen ben

„gettmnfchten Fortgang haben unb fomorjl geneigte 23eförberer als

fitcbc)a6er finben roerbe". Stber ber SNamt t)attc fidt) bod) über

baS SBebürfniß getä'ufctjt. SBermuthlicf) mar SSiSmar — eine ©tabt,

bie 1799 erft 5946 (SiMootmer johlte
10

), — nicht groß genug, um
ben erforberlicfjcn 2lbfa(j gu bieten, unb hatte oietleicht bei geringer

entmicfeUen gefctjäftlichen Sßerfjä'ltniffen fein fo leb^afteö SBebürfniß

naa^ einem fpecieüen Anzeigenblatt, mie ber Herausgeber angenommen

hatte, ©o erlebten bie Nachrichten nur ein f)aib& Safjr unb er*

lofdjcn mit Nr. 26, bie am 6. Suni 1750 an bie Deffentlkhfeit trat.

®reiunbbreißig 3ar)re nach biefem mtßglücften Sßerfucfje, ju

Michaelis beS 3ar)reS 1783, entfdjloß fich bie ööbner'fcrje S3udt)-

hanbtung, bie ihren ^auptfig in SBiSmar unb in ©chmerin unb

83ü$om gilialen hatte, für eine „fo alte unb berühmte §anbelSftabt",

toie 2BiSmar mar, üon Beuern ein Sitteöigenjbtatt unter bem Xitel

„SBiSmarfche priöilegirte möchentliche Sinnigen unb
Nachrichten" in'S Seben ju rufen. <Sie maren ganj in ber be*

fannten Slrt geplant, fo baß bie gemöhnlidjen SnteHigenjfachen, bie

gerichtlichen Urtheile unb öffentlichen öeranntmachungen, $ircr)en~

unb ©djiffStiften u. bergt, m. jum Slbbrucf gelangen follten. Die

Sinnigen follten am ©onnerftag erfcheinen. 3n bem Sloertiffement,

baS baju aufforberte, bis fpä'teftenS ©onnabenb Nachmittag 5 Uhr

bie Snferate in ber Söbner'fcrjen 93ucr)hanblung abzugeben, mürbe

eine Diethe oon Kategorien namhaft gemacht, aus benen beifpietS*

toeife Annoncen ju bringen rathfam fei. &af)in gehörten:

1. Sachen, bie ju faufen gefugt ober jum SSerfauf angebothen merben.

2. Pachtungen, bie gefugt ober offerirt merben.

3. ^erfohnen, fo Sttenfte fuchen ober in SMenfte gefugt merben.

4. 28aS üertohren ober gefunben toorben.

5. 2öaS geftohlen morben.

6. SDftethen, bie offerirt ober gefugt merben.

7. Nachrichten öon 2lu3- unb ©ingang ber ©djtffe.

8. SSermifchte Nachrichten,

y. betreibe -greife.

7*
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DaS ^rioilcg, baä bie fct)tt)ebifct)e Regierung burd) ttjren

Statthalter, greirjerrn X^urc ftlincfomftröm, ber Söbner'ftfjen 93uct>

tjanblung jur Verausgabe ber Slnjeigen am 21. Dctober 1783 er*

tt)eiltc, lautete bar)tn
,
ba& fie bie (Srlaubnifj erhielt, 5We3 ein*

jurüefen „maS für'3 publicum gemeinnützig unb bienlicr) fein

fönne, baneben auch bie SRubrifen gerichtlicher Vorfommcnheiten,

unb auch roor)t nach Vemanbtnife ber Umftänbe allgemein nüfclidje

Sntfcheibungen unb Verfügungen, nachbem biefe gleicfnoohl jebeSmal

burch gebührenbe Gcnfur geprüft morben, einschalten", fte folltc

fid) aber namentlich öorfct)cn, etmaS $u öeröffentlictjen , roaS tiriber

Religion, $lnftanb unb gute ©Uten liege ober gegen bie (St)**

erbietung für Regenten unb Obrigfeit oerftofjc. Demgemäß er*

fuct)te bie Vuchhanblung alle (EoHegia unb (Berichte, bie Urtt)cUcr

©biete, Vefct)eibe, Ratificationen, Verorbnungen u. bcrgl. m., bie

fie erliefen, ihren „Sinnigen" jujumenben, in benen fie gegen

billige 3nferation3*©ebühr Aufnahme finben foUten.

Gleichzeitig mit ben Sinnigen mürbe ein Unterhaltungäblatt

herausgegeben. 2Wen benjenigen, bie e$ auf bie (Sinfammlung

nüfclicher ftenntntffe oon üerfct)iebcnen Dingen abgefehen fy&ttcn

unb bie, obmohl fte ihre (Srholungäftunben gerne bem Sefen guter

SBücrjcr nribmeten, boct) nicht Littel genug befeigen, foldje anjufchaffen,

folltc ber „SSi&begierige" — biefen tarnen mahlte man für

bie SQ3od)enfct)rift — jur Verfügung ftet)en. 2luf Veröffentlichung

oon Original * $lbt)anblungen mürbe feine Hoffnung gemacht; üiel=

mehr auöbrücflict} erflärt, bafc e3 ftch nur um ^ludjügc au£ lefenä*

merthen üöüct)ern hanbeln follte. Seiber beftanb bie 3citunQ ™fy
lange. Vis (Snbc bc3 3at)rcS 1783 erfchienen breijehn ©tücfe unb

aud) ber folgenbe 3at)rgang mürbe unter freunblidjer Xheilnahme

be3 $ublicum3 beenbet. Denn im December 1784 fonnte bie

Verlag3t)anblung feftfteüen, bafj ihr Unternehmen nicht nur beim

oaterlänbifchcn publicum, fonbem auch DC* 5lu£märtigen unb Gk*

lehrten VcifaH gefunben hätte, ber fie ermutigte, c3 fortjufe^en.

- 3n ber £t)at toar ba£ Vlatt nicht ungefedert rebigirt unb bot

ganj im Gefcfnnacf ber bamaligen 3cit belehrenbe 2lrtifel aus allen

möglichen Gebieten, oorjuggmeife Qeograpl)ifc3t)en unb hiftorifcfjen

SnhaltS. Gleichtoohl erlebte e3 im Ganzen nur brei Jahrgänge

unb ging mit @nbe be3 3af)re3 1786 mieber ein.

(Schien banad) für berartige §lnjeigeblätter in SöiSmar ber
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©oben bod) nidjt redjt geeignet, fo mürbe bodj ein 3)ecennium

fpäter ber Sßerfud) abermals unternommen, nur in etmaS anberer

©eftalt. $iefe3 SM mar ein SBodjenblatt beabfidjtigt , baS

auf Unterhaltung unb Söeleljrung berechnet fdjien unb bem man

Steigen anhängen moHte. Sebe Kummer (in 4° erfdjeinenb) be*

ftanb au3 einer Sfbfjanblung unb einer #n§af)( Snferaten. Original

abf)anblungen maren fetten; meift mürbe au3 einem ber jüngft

toeröffentttdjten SBüd>er über ein bie 23emob,ner 2Bi3mar3 etma inter-

effierenbeS Xtjema ein STu^ug geboten. $)ie feigen am ©d)luffe

toaren tyärtid). SBenn ber Herausgeber — Dr. ©röning 17
)
—

baran gebadjt f)atte, in moberner SBeife bie Soften einer potitifdt)en

ßeitung burdj Snferate ju betfen, fo faf) er fidj in feinen @r=

Wartungen oötlig getäufdjt. (£r tonnte fidj nur ein 3af)r — 1795

— galten unb faf) fid) am <3d)Iuffe beffelben ju ber (Srflärung

genötigt, bajj bie STnja^t ber ©ubfcribenten nidjt funreidje, um
bie $)rucffoften beS nädjften SafjrgangeS ju beftreiten, mefftalb er

baö Sßodjenblatt aufhören lieg. (Sin großer SSerluft für SöiSmar

bürfte eS faum gemefen fein. 2öaJ)rfd)einftd) fonnte man fid) mit

bem ©djtoertn'fdjen 3nteKigen§bratt $ur (Genüge etnridjten.

1) «ßrufc, a. a. £)., ©. 241.

2) ©djtoarfcfopf, Ueber 3eitungen 1795, @. 17.

3) $rufc, a. a. D., ©. 242. 4) Sappenberg, a. a. £>., <3. LXXVL
5) SBiSmar'fäe 3ntemgenfc-9todjrid)ten, 1749, 9h:. 1.

6) 8t. ©djmolber, $nferatenmefen, 1879.

7) «iebermann, $a3 3eitung3toefen, 1882, <B. 30.

8) ^Beilagen 9h:. 4. 9) Slm 10. October 1789.

10) 9lm 20. October 1789. 11) Habbel, a. a. 0., ©. 599.

12) Beilagen 9h:. 5.

13) SBafynann, a. a. 0. 9h:. 376, 376 d; — Habbel, a. a. ©., <5. 598.

14) ©eorg Situs $einrid> 9hel>encf, geb. 1714 in töoftotf, 1752 EiafonuS
an ber 9Hcolaifirä)e, ftarb 1795.

15) §erat. griebr. SBecfer, 1766 in SRoftoc! geboren, mar eine 3«it lang

^riüatbocent unb mürbe 1791 gorftinfaector ber ©tobt SRoftocf in 9tööer8*

fjagen. — Äteö, Sttecflenb. ©djriftfteöetlerkon
,

tyanbföriftltdj auf ber Uni-

üerfitätSbibl. in «RoftocT. Mss. Mecklenb. t. 3.

16) $ed)en, $ie Seoölferung 2Bi3mar3 in &anfi)"cfje @efd)idjtgblätter,

1890/91, 76.

17) <Sa3J>ar (Gabriel ©röning, geboren in SBiSmar 1752, mar Stboocat

beim Jjoljen Tribunal in SBiSmar, ftorb 1798; er I>at fid) burdj Ueberfefcungen

ans bem Sd)mebifd)en befannt gemalt.
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VII. $olitifcf)e Seitungen in SBiSmar unb
(Sdjroerin.

®er Söeifall, ben bie ^Roftocfcr 3eitung fanb, unb ber all*

gemeine 9luffcr)mung, ben baS 3e*tungSmefen in ber erften Hälfte

beS borigen SahrfmnbertS nahm, ließ auch in ben betben anberen

größeren ©täbten üfledlenburgS ben ©ebanfen reifen, eS mit ber

Verausgabe einer politifchen 3^ t««9 bn n)agen. 3ucrf* regte man

fid) in SöiSmar. ätfan hatte fid) aud) l)ier bem 3eüa,eift mctjt ju

oerfcrjlteßen öermoctjt unb fdjon früh ben auSmärtigen 3eitungen

Sntereffe jugemanbt. iöeretts am 4. 3anuar 1675 befdjloß ber

9?atf), auf ben Sßoftreuter, bie 9lltonaifd)e Drbinaire unb (Sjtra*

orbinaire unb bie Söerlinifche — bodj motyl 5lt»ifen? — ju abon*

niren, unb gegen ben Ausgang beS 17. SahrhunbertS ^atte ber

unternelimenbe ©tabtbuchbrutfer Martini fid) fogar ba^u aufge*

fdjroungen, in SßiSmar felbft Aüifen auszugeben. Seiber ^aben

fid) öon biefen, mie eS fdjeint, gar feine (Sjemptare erhalten unb

eS ^aben fict) über fie feine weiteren Nachrichten auSfinbig machen

laffen. $ftur baS ^ören mir, baß ber 9tattj am 24. ©eptember

1701 bem $Bud)brutfer trofc beffen flehentlichen unb ötelfadt) ge*

äußerten Sitten öerbot, fortan „Aboifen" §u bruden. Sßermuthlid)

muffen alfo bie hierbei gemalten Erfahrungen nid)t ganj im <&tabu

intereffe geroefen fein.

Auf einem berartig zubereiteten Söoben feimte nach allerbingS

fetjr langer *ßaufe ber Gflebanfe an eine polittfdje 3cünng auf's

Üfteue. Am 17. 3uni 1750 mürbe eine „grünbücfye act)*

r t dt)
t
" ueröffentlidjt, in ber man jum Abonnement auf „2öiS*

mar'fd)e 3eitungen ober Hiftorifdje möd)entlid)e

Sftadjrichten" einlub. $xoci TOat möchentlid), 9ftittmod)S unb

©onnabenbS, follte je ein SBogen in Kein 4° ausgegeben werben,

roofür üierteljäf)rlicr) 36 Schillinge ju entrichten mären. 2)er

Herausgeber nannte fidj nicht. QsS hieß nur, baß bie „3eitungS*

©jpebition öon einem ®elef)rten, als (Sollectore, $irectore unb

(Slaboratore, unb üon einem ßoUaboratore als (Sjpebitore formiret"

fei. $)ie erftere ütefoerfpred)enbe $ßerfönlid)feit fct)eint ©eorg
Heinrich SflarSmann gemefen ju fein, ber, in €>chmerin ge*

boren, fid) burd) eine im Safjre 1748 öeröffcntticr)te „Theologia

biblica in nuce et luce" befannt gemacht hotte. 3n ber SBorrebe
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fagt er Don fid), bafc er „ein Xfyeologe unb Surift jugleid) fei".

(Sonft ttnffen mir über feine näheren Sebenäöerfjältmge nichts
1
).

3)afe er „unter bie Sournaliften" gegangen mar, gel)t auS einer

©ingabe an ben 9tatf) in SBiSmar fjeroor, ben er im 3atyre 1751 um
einen SBorfdjufc jur Verausgabe feiner „©ajetten" bat 2

), ©ermutig

Ha) finb barunter eben bie „SBiSmar'fcfjen ßeitungen" ju oerftefyen,

bie in ber äflitte be3 genannten 3af)re3 in'3 ©roden gerieten.

2)er ftrutfer ber 3eituncj war ©ebaftian Slnbreaä Sßindler, .

ber fiel) mot)l mit (Sifer ber ©adje angenommen t)aben mirb, bie feiner

Sßreffe eine t)öf)ere (5innar)me oerfprad). ßeiber aber mufj fid) btefe

Hoffnung nictjt erfüllt tjaben, benn bereits am 24. (September 1750

befdnoerte fid) SftarSmann über ir)n beim 9ftatt)e, baß er it)m feine

Sltrifen nictjt meiter brurfen tr-oHe. (£r befdjulbigte it)n gleid)aeitig,

feine gute (£icerofd)rift $u beftfcen unb fcf)Iecf)teg Rapier geliefert

ju tjaben. $Bermutc)lict) mirb aber ber Bruder genötigt getoefen

fein, feine Arbeit einjufteüen, roeil er ntdt)t bejaht mürbe.

3ur 5lu3gabe gelangte bie 3e^un9 in oer ^cuen ftörner*

©tra&e im §aufe beS StunftmalerS unb SBürgerS Sodann griebrict)

Sanfon. ©päter, etroa bom Dctober 1750 an, befanb fid) bie

ßjpebition unb boct) mot)l aud) bie ©rutferei im §aufe beS ©d)ut>

madjermeifterS Strafft, äftan öerfpract), fid) öon „ftacf)ücf)ter ©ct)reib*

art" unb „ungejiemenben fred)en Urteilen" fern ju tjalten, unb

fieberte im Uebrigen gutes Rapier, guten 2)rud unb fogar faubere —
Shipferfticfje ju.

$)te ^Beifügung bon Silbern fönnte e$ 5roeifelt)aft erfcfjeinen

laffen, ob man eS mirflid) mit einer politifdjen 3eitun9 äu ^un
tjatte. Snbefj bereits fing'S Delationen im 16. 3ar)rf)unbert

Ratten fid) biefeS ÖodmittelS bebient
3
); man griff mithin in

SSiSmar nur ju einem längft befannten, roenn aud) mittlermeile

feltener geworbenen ©ebraucr)e. 3um Ueberflufe aber belehrt fomor)l

ber ©nttourf als aud) ber Snfjalt felbft, bafc man in ber Ztyat

eine 3e^tun9 ernfffjaften GfjarafterS beabfidjtigte. ($3 follten nid)t

„blofce bmits ober gemeine menfd)lid}e £anblungen öon 2öot)l*

befinben, (Sffen, Xrinfen, ©klaffen unb Sßeluftigung ber ©rofeen"

mitgeteilt roerben, bielmefjr berfpracr) man ben Sntereffenten, bafe

fte bie „neueften grünblidjcn ©efd)id)ten au£ ber ganzen Seit

tjaben " mürben, um „in einem 3u fammentjange über bie 3Bclt*

gefdjäfte urteilen" ju fönnen. 3« biefem 3*bede teilte man ben
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(Stoff in gewiffc Dfubrifen, als 933elt= , (Staats* unb gemeine

©efd^te,, tilgen *®efch«hte, ©elehrte* (Richte, Natur*, ®lürfS*

unb UnglütfSs©efdnchte, 5lunft =, Commerden *, 2Hanufactur* unb

Söttt§fcfyaft3=©efc§id)te, ®enealogica unb ^eralbica unb gruppirte

innerhalb berfelben bie TOttheilungen nad) SBeUt^eilen unb San*

bern. Diefe Sttittheilungen wollte man aus allen gebrucften unb

gefchriebenen 3eitun9^öttcrn xn (Suropa aussen, ^offtc aber

burcf) „güfjrung eines erlaubten S8rief-993cct)fctS
M

aufeerbem be*

fonberS „rare 9fterrwürbigfeiten, Welche man in feinen ge;

brucften 3c^un9en dtttrift", bem SöiSmar'fchen publicum bieten

ju fönnen.

Db baS lejjtere in bem ätfaafje gelang, als eS in 9tuSftcht

gefteÜt mürbe, ift ferner ju entfcrjeiben, ba natürlich bie CueHen,

aus benen bie 2Si3mar'fcr)e föebactton ftf)öpfte, nicht angegeben

finb. Einige Originakorrefponbenjen unb Beiträge ftnb als foldje

fenntlict). ^ebenfalls, mie bem auch gemefen fein mag, traten am

17. Suni 1750 bie „SBiSmar'fchen 3c^un9en 0Dcr ©iftorifc^en

Wöchentlichen Nachrichten" Wirfltd) in'S fieben unb bis jum (Sdt)lujj

beS Sa^reS mürben 53 ©tücf ausgegeben. 9ttithin erfct)ien bie

Leitung, mie fie urfprüngltdj geplant mar, jmei SM in ber SBodje.

@ine „Sntelligenfe", b. h. 93efanntmachungen, oor allen fingen

@cr)iffönacr)ricr)tcn alter $Irt, bie in ber (Seeftabt freiließ befonberS

interefftren mußten, bilbete in jebem (Stüde eine gewifj fet)r wiH=

fommene 3u9aDe-

(£S ift ^eute unmöglich, ju beurteilen, in toie Weit bie neue

3eitung bem SSiSmar'fchen publicum genügte unb berechtigten

Erwartungen entfprad). (SS fommt eben barauf an, ob in bem

ja nidjt fefjr ftarf bebölferten <Stäbtd)en bereits anbere 3citu"9en

Diel gelefen mürben, unb bemnach bie in SöiSmar auS biefen an*

gefertigten SluS^üge als „olle Lamellen" erfdjienen ober nicht.

Urteile ber (Sinheimifdjen über ben 9Q3ert§ beS Unternehmens ftnb

unS nic^t befannt geworben. 3m benachbarten Hamburg ^atte

man, wie bie (Schreiben eines Hamburgers an feinen greunb in

SöiSmar bom 1. unb 14. Dctober 1750 auSweifen, bie befonberS

gebrudt in ben 3e^un9gs ooer 5foifen*S8uben Hamburgs oerfauft

Würben, nur (Spott unb £ofm für baffelbe. Sftan fprach öon

„SBiSnarrifchen" ftatt oon „ SSiSmar'fchen" 3e^un9en
unb erflärte baS fegelnbe «Schiff, baS als Sitelöignette bie 3citun9

Digitized by Google



• — 105 —

fdpücfte, ftcf)erltcf) im §mbltcf auf bic <5chifffahrtSintereffen bcr

©tabt, als baS Sftarrenfchiff ©ebaftian üöranbt'S. $)er (Schreibart

toutbc oorgemorfen, baß fie „oerjroicft, ungleich, rauh, ^öcferic^t,

fehlerhaft unb unangenehm *
fei. 9ftan fpracf) aus, baß bie 9ßiS*

maraner fdjjmä'Ijlicf) fid) getäufc^t fät)en. W\t großen Hoffnungen

härte man ber Ausführung beS angefünbigten Unternehmens ent*

gegengefefjen unb getne abonnirt. „%f)o et, min (Snget", Ratten

bie grauen ir)ren Scannern jugerebet, „mat iS an feö unb börtig

©d)iOing gelegen? Ztot unb föftig Popper fin atleen bat (Mb
toefjrt, batt unfe leefe Dinner bat Safjr ^erbör met fpeelen." 9lber

als nun bie 3e^un9 gefommen fei, J|ätte man fid) entrüftet ab-

gefoanbt, ba SllleS, mag fie brachte, fdjon cor 8—14 £agen im

$amburgifdjen (Sorrefponbenten, im $eici)S*$ofthont, im SReidjS*

Courier unb in bem TOonaer 9teicf)S^oft=9ieuter unb 3ttercur ju

Icfen gemefen toäre. ©o märe bie „grünbüdje SBtSmar'fche ßeitung

als ein atteS, betagtes, runjlicr)teS SJcuttergen gegenüber ben £am=

burgifdjen unb Slltonaifdjen, als lieblichen, frifct)en, neu angelangten

Sungfräulein" erfLienen.

(5S ift burcf)au3 nicht unmahrfcheinlich, baß bie SRebaction

ber SBiSmar'fchen 3eitutt9en oie Sßapierfdjeere eifrig gehanbtjabt

haben toirb. 2)eStoegen fonnte bie 3e^un9 fur SßiSmar unb Um*
gegenb immer noch 9*oße S3ebeutung fyabtn. 3m Vergleich mit

anberen 3c^un9cn berfelben ^ßeriobe erfc^eint fie nicht fcr)tec^ter

unb nicht beffer rebigirt, als jene, unb eS ift baher nicht Don

ber £anb §u meifen, baß bie Hamburger $ritif öon ber

fürchtung beeinflußt mar, eS fönnten nun bie £amburgifchen

ßeitungen in 3uhmf* 3ttecflenburg geringeren ^tbfa^ finben.

£aß biefe eS maren, bie ben SSiSmaranern ju^ugehen pflegten,

toirb auS einem 9tathSbefd)luß öon 1744 ftar, nach bem bie

Äämmerei angemiefen mürbe, für ben 9fatt) ju abonniren auf

Hamburger Berichte, Slltonaifdje $lüifen in jmei ©remplaren unb

bie SBiering'fche 3eitung, oie ebenfalls in Hamburg herauSfam 4
).

Offenbar roirb man in SßriOatfreifen fid) ebenfalls an biefe bamalS

anfehnlichen SBlätter gehalten fyahtn. Unfer Herausgeber tiefe fich

benn auch wicht irre machen. @r fe§te feine 3e^n9 ru^9 fort

unb oeröffentlichte gegen ben Ausgang beS 3at)reS ein „2loertiffe=

ment", ttrie eS in Sutimft mit ben möchentlichen SSiSmar'fchen

Nachrichten gehalten merben follte. (Sr gebachte, baS ganje bis=
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herige Arrangement beizubehalten unb fogar fein Unternehmen zu

öergrö&ern, inbem er baS Sötatt fec^ö SCRal in ber 2öocf)e erfcheinen

ju laffen beabftcfjtiötc. $er ©toff baju queüe reiflich genug,

mal er aud) „Nachrichten auS teutfetjen Sßroöinfcen, mooon wenige

®efd)tchte in anberen 3eitungS*93(ättern bisher angeführet worben

finb", alfo Socalcorrefponbenjcn bringen wollte. ®leichwof)l mufc

er im ®runbe feines $erjenö bodj einige SBangigfeit über baS

weitere Belingen gehegt fyabtn, benn er hatte Neigung, fich eines

befonberen £odmittelS jur Heranziehung öon Abonnenten ju be*

bienen. 2)iefeS follte freilief) erft bann in Sfraft treten, wenn

feine 3cltun9 *n e^ner Auflage oon 1000 (Sremplaren erfcheinen

mürbe, ein ©rfolg, auf ben er mohl faum ernftrjaft gerechnet

ha6en bürfte. SQ3aö er plante, mar bie Söeranftaltung einer ®elb=

lotterte mit je 100 (Gewinnen im ®efammtbetrage oon 250 NeichS*

thalern auf 1000 Abonnenten. Bon 1000 Abonnenten ^ätte er

3000 9teid)Sthaler ju erhalten unb oon biefer <5umme beftimmte er

alfo 250 zum SBerfptelen. gür jebeö meitere Saufenb Abonnenten

mollte er biefelbe (Summe opfern. Auf einem ftupferfticr), ben er ber

erften Kummer beS neuen 3af)reS beilegte, brachte er feine Abfielt

3ur 2)arfteüung. 9ftan fieht auf biefem ein prächtiges portal mit

Sßilaftern abgebilbet, in meld)em 9ftercur unb gortuna ftehen. Sn

ber Weiteren AuSftdjt burch bie £l)üre erfcheinen zwei Äinber, bie

au§ ©lüdStöpfen £oofe jichen. 2)aS eine zeigt mit auSgeftredtem

Arm baS £ooS Kummer 500, baS bie Snfctjrift „Vive le roi"

trägt, baS anbere ben (Gewinn: 100 9^eict)ötf)aler. Unten aber

befinbet fid) bie poctifd)c ©inlabung:

„®ommt ftremibe, tretet uns mit eurem ©etitrag beg,

$>ie Leitung öfnet euch begleichen Sottereb,

$a deiner maS oerfpielt, unb alle wa§ geminnen,

®elb, Sugenb, ®unft, ©efdjicht unb Tupfer ebler ©innen".

3nr SBermirflidjung biefeS fchönen planes ift eS nie ge-

fommen. 3m neuen 3af)r (1751) fam bie Qcitung nur bis zum
28. Tlai — 84. ©tütf — , bann fteUtc fie ihr Erfcheinen ein,

üermuthlich boct) mohl wegen Langels an Abonnenten, toenn

biefer auch nicht ausbrüdlicr) eingeftanben wirb, wie überhaupt

®rünbe für baS Aufhören nicht angegeben finb. SttarSmann tyattt

offenbar feine Betriebsmittel, unb ber 93ud)bruder noch toeniger.

(Sin ®efud) an ben fftatt) um Unterftüfcung mürbe bahin befchieben,
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ba& er Kaution ftcHen folle, mag il)m lüot)t nid)t möglich gcmefen

fein toirb. @r gerietf) nach unb nacr) in bittcrfte Slrmutf) unb

Ijatte feinem ^augtotrth Äraft feine ganje §abe für 20 Xfjaler

oerpfänbet. ©Ictctjtüohl oerfaufte er Sllleg, auct) Sanbfartcn unb

Silber, unb 5fraft hatte bag 9?achfel)en. 2öaö aug if)m getoorben,

ift nidt)t befannt. Einige Saljre fpäter erfdjeint er beim 9tatf)e in

eine Unterfucfmng üertoicfelt, toeil er gegen einen öaron Oon £)ittmer

„Dialoge" üerfa&t t)attc, bie er befmfg ©rotertoerb in 2lbfcf)riften

Oerfaufte 5
).

beinahe ein Hftenfchenalter verging nad) biefem mijjfangenen

S5crfuet) f
efje SBtgmar toieber eine politifdje 3e^un9 erlieft, bie

bann aber aucr) grö&ere ßebengfraft beroieg. (5g mar im 3ult

1795, alg bag Sßrobeftürf ju ben „*Polttifcf)en fteuigfeiten"

auggegeben tourbe. SBom nächften 9#onat ab foüte unter bem

ermähnten Sitet jtoei SM wöchentlich, am $)ienftag unb am
$omterftag, bie 3e^un9 auf i

c c^nem falben üöogen in Ouart*

format erfdjeinen. $)er $lbonnementgpreig mürbe auf 12 (Schilling

$ßom. (£our. m'erte(jäf)rlicr) beftimmt. 3)aju famen 4 (Schilling

Botenlohn für ben Austräger. SRebaction unb $)rutfcrei nennen

fid) nidjt. $a bie le^tere in einer Kummer alg bie „hiefige $8udy

brueferei" bejeidjnet toirb, fann toohl nur bie beg 9ßatf)g* unb &tabU

bnd)bruderg 3- ®. 2ß. Oeften gemeint fein. 2öer u)n aber bei

ber SRebaction unterftütjte ober fie eigentlich führte, ift mir (eiber

nicht gelungen §u ermitteln.

$)ag Programm, bag bie Herausgeber enttoitfelten
,
ging ba*

Inn, „bie toid)tigften unb toiffengtoürbigften politifchen Sfteuigfeiten

in möglichft gebrängter Äürje unb früt)c" gu liefern. 9Wan toufete

ja, bafc eg an politifdjen blättern unb 3eitfd)riftcn, „bie über alle

Auftritte beg feinem @nbe mit fo ftarfen (Schritten ficr) näljcrnben

18. Safjrhunbertg" 9£ugfunft gaben, nid)t fehlte. 2lbcr bog gefdjah

in ju großem Umfange. $>ic ßeitungen boten mehr, als bag Sefe-

bebürfnifc beg 2Bigmar'fd)cn $ublicumg crfjeifchte, unb maren über*

bieg au foftföielig. 2)iefe Uebelftänbe mollten bie ,,^otitifd)en

ÜReuigfeiten" Oermeiben. (Gleichseitig aber mürben fie beftrebt fein,

bem tjanbeltreibenben Xljeil ber SBeoölferung ju bienen, mürben

®etreibe£reife, ©elbcourfe, (Sct)tfffat)rt^nacr)ric!t)ten u. bergl. m.

bieten.

Diefeg Programm fyat bie SRebaction getreulich eingehalten.
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SBon ber erften Kummer ab, bie am 4. Auguft 1795 erfdjten, big

§ur legten beS laufenben SafyrgangS öom 31. fcecember bewegte

fie ftd) in bem felbft begrenzten gar)rroaffer unb fanb in ihrer

Einfachheit unb $lnfpruct)3lofigfeit Anflang. SBaS man oerfprochen

hatte, fyitlt man, unb offenbar mar mit biefen gebrängten lieber*

ficr)tcn über bie (Sreigniffe ber legten 3—4 Xage bem publicum

gebient. CE^arafteriftifc^ ift bei biefer toie bei anberen mecflen*

burgifchen 3«tungen jener Sßeriobe, mie menig man baran backte,

ßuftänbe unb ^erhältniffe beg eigenen SanbeS jur $arfteHung

ju bringen. 9?ur bie h°hc Sßolitif interefftrte ; roaä ju Jpaufe

pafftrte, mar nicht ber TOü^c merit), e3 betannt ju geben. 2öiS=

mar mar bamal3 fchmebifd). $a3 ©ebicfjt, baä in ber erften

üftummer be3 3at)re3 1796 jur 23egrüf*ung abgebrueft mar, ge*

bacr)te be$ fc^mebifc^en SlönigS unb feiner „füfe ermählten" SBraut.

Q3on 9flecflenburg ift feine föebe. SRtd^t einmal ber naheliegenben

ftäbtifdt)en Sßerhältniffe mirb mit einem Sßorte gebaut (Seit bem

23. Sluguft 1796 j. 93. merben Xheateroorftellungen angefünbigt,

bie jmei 9D?at in ber SBodje ftattgefunben ju hoben fcheinen. Aber

t>on ber Xrujtye, bie agirte, öon ben Aufführungen unb ihren

Stiftungen ift feine 9iebe. -ftur bie Xitel ber gegebenen (Stüde

merben genannt. S)a3 Uebrige gehörte offenbar nidjt in ben SBe*

reier) ber ^olitif.

Wlit bem ^Beginn be3 3ar)re3 1797 änberte bie 3ettunÖ ü)r

gormat. (Sie erfctjicn nunmehr in flein Cctao, mie e3 fdjeint, um
eine (Seite ju geminnen. ©eitler Ratten manchmal intereffante

ifteuigfeiten megen Sflangelä an föaum nict)t Aufnahme finben

fönnen ober if)re Mitteilung hatte bis jum nädjften 3eüung3tage

oerfetjoben merben müffen. Auer) ber Xitel erfuhr eine fleine Um=

geftaltung, fofern e$ jefct ^iefe: „SBiSmarfcIje ^olitifctje SJceuigfeiten"

unb am ftopfe ber (Sinnfpruct) „föelata SRefcro" angebracht mar.

£)ie bi^crige Vignette, eine attegorifct)e gigur in Wolfen, fiel fort.

2We3 Uebrige blieb beim Alten. 3n biefer ©eftalt erfctjien bie 3rirun9
bie näc^ften 3ahre big 1806, nur ba& feit 1798 mieber eine Xitel«

öignette, nämlich ein blafenber ^oftillon, ben Sopf ber S*it\m§

fdmtücfte.

X)ie meiteren (Sdjicffale biefeS SBlatteS t»or$uführen, get)t über

ben SRahmen biefer Betrachtungen t)irtauS. üftur fo öiel fei bemerft,

bafj bie „ Sßolitifchen Sfteuigfeiten unter mehrfach oeränbertem
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Xitel, fett 1801 als 2Bi3marfd)e Settung, feit 1867 als ättectten*

burger £age3blatt, ficr) bis auf ben heutigen £ag erhalten fyabtn.

$a3 gormat ging oon flein DctaO ju flein Quart, fett 1836 ju

grofe Quart, bann $a groß Octao unb feit 1867 ju golio ü6er.

Seit 1848 nmrbe bie ßeitung brei 9M tt>ödt)entlic§
, feit 1867

täglich auggegeben. 5lud) bie politifche Stellung be£ SBlatteS

machte jeweilige Söanblungen burd). (Sie rourbe in ben Diesiger

Sauren öon einem bemofratifchen föebacteur, (Eanbibaten (Sieben*

berg, bann in conferoatioem (Sinne geleitet
6
).

SKoftocfS unb SBiSmar'S SBeftrebungen regten ben tjerjoglidöen

|>of6udjbrucfer 33ß i 1 1) c Im SSärenfprung in <Scf)roerin an,

ebenfalls eine 3e^un9 bn begrünben. (5r toerfcf)affte fich ein Sßri=

öileg unb begann mit bem Sat)re 1757 bie „(Stfjroerinf cr)en

Seitungen oon ben merf mürbigften «StaatSgef cr)tch*

ten". 2)a3 93(att erfdjien in Quartformat, jmei ÜM möchentlicr)

am $)onnerftag unb (Sonntag in bcr grütje unb foftete üiertel*

jährlich 12 (Schillinge, jährlich einen Xtjaler. (Sinjelne Hummern
rourben ju einem (Shilling abgegeben, gür guten $)rucf unb

faubere Settern öerfpradj man (Sorge ju tragen.

lieber baS Programm, baS eingehalten toerben follte, oerlautete

junda}ft nichts. $)ie SInfünbigung glaubte nur aufrechen §u

bürfen, baß bem publicum mit bem neuen Unternehmen befonberS

gebient fein roerbe
7
). 3)em erften Sahrgang läßt fich entnehmen,

baß bie Bettung ouf oer gleichen §öf)e roie biejenigen in SSiSmar

unb föoftocf, benen fie (Soncurrenj ju machen beabfichtigte , ftanb.

@3 tuerben roahrfcheinlicr) bie größeren, an SBerfehrSmittelpunften

toie Hamburg, (Stettin, Berlin u.
f. m. erftheinenben ßeitungen ge*

plünbert morben unb barauS bem mecflenburgifchen ober fpeciell

©chroerinfchen 93ebürfniß angepaßte 3ufammenfteIIungen angeftrebt

roorben fein. $)ie Haltung beS SÖIattö mar eine patriotifcrje, ob*

toohl äimächft auf äftittheilungen au« unb über 3ttecflenburg oer-

Sichtet lourbe. $te (Sreigniffe am £ofe mürben in ber föegel in

ben 9J?ecflenburgifchen Nachrichten berichtet, immerhin mürbe

boch an ben (Geburtstagen beS Regenten unb anberer 9ftitglieber

beS £errfcr)erhaufeS menigftenS berfelben in fchroungoollen ®e*

bictjten gebacht.

SDftt bem Abonnement liefe eS fich Anfangs nicht gut an.

$enn ein am 14. £)ecember eingerücfteS, fyäter mieberholteS Sloer*
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tiffcment \)ob fjerüor, bag bie Verfang mehrfach unrichtig, sunt

St^ctl gar ntc^t erfolgt fei. &at)er ertote man, in 3ufonf* oie

ßeitung nietet anberS als auf halbjährige Pränumeration oerfenben

ju fönnen, unb forberte baju auf, ben betrag in guten QxotU ober

Viergrofcrjenftüden einjufenben.

(Sine Aenberung tuurbc fct)ou im näd)ftcn Safjre beliebt, ba

eS bem Herausgeber barauf anfam, feine 3eitung früher als bie

Hamburger Vlättcr in <Sd)roerin ju bertheilen. Von Dftern 1758

an mürbe bafjer bie 3citun9 Sftittmod) unb ©onnabenb 9lafy

mittag« ausgetragen, ehe bie Hamburger S1M* anfam, unb bann

am $)onnerftag unb ©onntag ein Anhang öeröffentlicht
8
).

(Sine Ütetye öon Saljren terging, ofme ba& in ber (Sntmidlung

ber ©a^merin'fcr)en 3e itun9 einc bemerfensmerthe SBenbung eintrat,

©ie mar in ©ang gefommen, ^atte inbefc bod) nidt)t in bem 9#aafie

Verbreitung gefunben, als ber Verleger gehofft hatte. 3)aS führte

benn nach Sahren ^u einer ©toefung. 3m $>ecember 1765

fah fich ber Verleger ju ber (Srflärung genöthigt, bafj er in ber

bisherigen Art fein Unternehmen nicht fortfcjjen fönnte 9
). 2)er

Hauptgrunb bafür fdjeint in bem mangelnben unb unpünftlicrjcn

Abonnement gefugt merben ju muffen; menigftenS mürben bie*

jenigen, bie mit ihren Abonnementsbeträgen noch im 9tütfftanbe

mären, erfudjt, ihre ©dmlb ju berichtigen, ®leid)tr>ohl fann bie

finanzielle ßage allein bie Stotfung nicht üerurfacrjt fyabm, ba

Värenfprung erflärte, bafj er in 3u^ult^ a^ ©rfafc eine anbere

3eitfchrift herausgeben merbe, moöon in ber nächften SÖ3oct)c eine

nähere Anzeige erfolgen follte.

3)iefe blieb jeboct) junächft aus, fo bafe eS ben Aufsein t)at,

als ob im 3at)re 1 766 gar feine poIittfdfc)c 3eitung herauSgefommen

ift. (£S ift mir nicht möglich gemefen, bicS fidjer gu ermitteln, ba

öollftänbige (Sjemplare ber 3eitung fich wenigstens in ben öffent*

liehen Vibliothefen nicht erhalten haben. £>ie SRoftoder UniüerfttätS*

bibliotljef befi&t nur ben einen Jahrgang, 1757, bie ©rofcher^og*

liehe föegierungSbibliothef in ©djtoerin bie Jahrgänge 1757—1762,

1783—1789, 1793—1795. fcte SanbeSbibliothef in föoftotf unb

bie Värenfprung'fdje SDrutferei — jefct (Sommercienrath grande

— in 8d)merin befi^en nur einige Jahrgänge auS biefem Safjr*

hunbert.

3m 9cooember 1766 fünbigte Värenfprung an 10
), bafc er mit
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bcm beginn beS nädjften 3at)reS bie Verausgabe ber 3€^un9 nrieber

aufnehmen motte, ©r tiefe ben £itel unüeränbcrt, baS Statt jebodj

in fo fern anberS erffeinen, als ben beiben fjalben Sogen, bie

toöchenttich groei 9Rat, am 9Jcontag unb ©onnerftag, ausgegeben

toerben foflten, am Sonnabenb noef) eine britte Kummer auf einem

Viertelbogen , gleidhfam ein Nachtrag, ftd) gefeilen fottte. Stuf

biefe Sßeife hoffte er feine ßufage erfüllen ju fömten, nämlich bie

in ben auswärtigen ßettungen mitgeteilte „Staatsgebiete'' in

feinem Statte bem Schweriner publicum frür) genug ju übermitteln.

(Sinen größeren 2öertf) fucfjte er baneben feinem Unternehmen ba=

burdj ju üerleifjen, baß er regelmäßig ben £amburgifcf)en ®elb= unb

SSedjfelcourS ju publiciren unb gelegentlich geteerte Abhanblnngen

ober Südjeranzeigen ju bringen oerfpraef). ©ein Streben ging

fomit bafjin, eS ben SnteHigenjblättern in einer SRicfjtung gleich

$u ttmn. Sie 9Jcetftenburgifchen Nachrichten brachten längft Don

Söoche ju 2Bocr)e ben Jpamburgifchen Sour^ettel unb in befonberer

Beilage „gelehrte Setträge\ (Snblict) ftelltc Särenfprung benjenigen

Abonnenten, bie acht Schillinge nachzahlen bereit fein mürben,

als Sergünftigung in SluSficht, bie im $>rucfe hetauSfommenben

SRegierungSoerorbnungen unb patente ju liefern. Sei biefer oer*

änberten (Sachlage unb bei ber größeren Sollftänbigfeit, bie bie

3eitung nunmehr bot, mürbe baS Abonnement in Sdjtoerin auf

2 Xfyakt 9c.
2
/s UTlD 12 ^c^illinge Sotentofjn, außerhalb Schwerins

auf 2 £r)aler 32 «Schillinge erhöht. Sollte Semanb fo üppig fein

toolten, bie 3e^un9 auf Schreibpapier gebrueft ju münfehen, fo

foftete baS feinere Rapier jährlich 16 Schillinge mehr.

®ewiß traf ber Serleger mit biefer (Srroeiterung baS Nichtige.

Doch bikb er bei ihr nicht ftehen, fonbern in bem richtigen ®efüf)t,

baß er fief) ben Sßünfchen beS SßublicumS anbequemen unb „mehr

als einem Xheile öon fiefern angenehm ju machen fuchen" müffe,

traf er am Csnbe beS 3atjreS 1767 neue Aenberungen 11
). (£r Oer-

legte bie Ausgabe öon Montag, $)onnerftag unb Sonnabenb auf

äJcontag, Sttitttooch unb Sonnabenb, um fein Slatt mit ben ein*

treffenben £amburgifchen unb 5tltonaifcf)en 3eitungen gleichzeitig

in'S publicum gelangen ju laffen. gerner wollte er, fomeit als

möglich, ntinbeftenS aber jebeS Wlal ber 9JcittWoch 5Kummer bie

Sßaarenpreife aus Hamburg unb ben anberen nahe gelegenen See*

ftäbten einreihen.
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GS famen nun 3af)re emfiger, ftetiger Arbeit, in bcncn Sären*

fprung ^offcntücf» bie grüßte feines giei&eS geerntet unb baS

3eitungSunternehmen fid) oon Safjr 3af)r gefeftigt ^abcn lüirb.

Alle feine Serfpred)ungen fyattt er erfüllen fönnen unb baburd)

baS Sertrauen bcS ^ßublicumS offenbar getoonnen. 93to% mit ben

gelehrten Seiträgen hatte er feitfjer noch gejaubert, oielleicht toeil

er fürchtete, baburch ben politifctjcn ßfjarafter feiner S^ng hn

beeinträchtigen. Huf bie Steuer aber mufete er bod) bem drängen

feiner ©önner nachgeben unb oerfünbete im Suni 1776 ba&

fortan jebem <£tücf ein gelehrter Artifel angehängt toerben mürbe.

Um SDftfjtrauen gegen ben SBertt) biefer Beiträge ju befeitigen,

erflärte er, feine jungen (Stubenten ober $unftricf)ter, bie erft auS

bem @i gefroren feien, fonbem SKänner, bie fid) fct)on feit oielen

3at)ren mit ber Sfritif abgäben, als TOtarbeiter gemonnen

^abcn. Unb er beruhigte AHe, bie fürchten motten, bafe bie Sßolitif

§u furj fommen fönnte. lieber mollte er eine Beilage mehr geben,

a(S eine „einige intereffante 5D?orbgefct)ict)te ober feltfame ßuft*

erfd)einung" meglaffen. 5tudt) für bie Haltung ber Südjerreferate

oerbürgte er fid). ©ie follten meber $u lang nod) ju grob fein

unb mit feinem SSitlen toerbe fein Autor „crjifaniret ober ein Oer*

bienftooller 9ttann lächerlich gemacht merben".

$anf biefer Seroollfommnung flieg ber Seifall oon 3af)r *u

3at)r, ber Verleger fanb einen befriebigenben Abfafc unb biefer

(Erfolg brachte ihn bann immer roieber barauf, im Sntereffe feiner

Abonnenten Neuerungen anzubahnen. Som 1. Sanuar 1779 gab

er bie 3e^tun9 3^°* in Dcr Söoche auS, SJcttttoochS unb (Sonn*

abenbS je einen halben Sogen, 9ttontags unb S)onnerftagS je einen

oiertel Sogen. $)en sJkeiS erhöhte er nicht. Vielmehr ging feine

Abfid)t bahin, fich „ allen Gommercirenben gefällig ju machen, bie gerne

ben neueften £>amburgifcf)en ©clb* unb SSed)felcourS, toie auch ben

©etreibeoreis üon @d)töerin, Hamburg, SöiSmar, SRoftotf, Lüneburg

unb anbere bem Kaufmann t>ortr)etlt)aftc Arttfet toiffen wollten *

Noch «nmal änberte Särenförung im Sahre 1781 bie An*

orbnung, inbem er oon Oftern beS bctreffenben 3at)reS an bie

3eitung ftatt toie bisher SJctttioochS unb 8onnabenbS, 3)ienftagS

unb greitagS erfcheinen liefe, toährenb SWontag unb 35onnerftag

Ausgabetage blieben. (Sr trjat bieS, um ben Scrjtoerinern aüe

politijchen Neuigfetten recht friftf) liefern ju fönnen 14
).
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2lm @nbe bcö borigen 3at)rl)unbert3 erhielt bie 3e^ung bie

^Benennung „9?eue ©crjroerinfdje ^olitifdje 3 e i* un 9"/

einen Sitel, ben fie am 1. Dctobcr 1848 mit bem einer „2ftecflen=

burgifetjen 3«tung M
öertaufct)te. Seit biefem Termine erftf)ien fie

täglidc) unb feit 1881 jmei Sflal am Sage. <5ie ift jur 3eit in

<Sd)tt)etin unb Umgegenb mofjl eine ber gelefenften 3«taitgcn.

1) $n ftreö'S unb ftoppe'S Sammlungen ju einem meeftenb. ©elefjrten-

lejicon auf ber föoftocfer UniüerfitätSbibliotljef' totrb er genannt, aber nid)t$

ton il)m bertcfjtet.

2) ®ef. ÜDcittfjeilung oon §errn Dr. med. Srufl in SBiSmar.

3) ©ielje oben ©. 62 ff.

4) ®ef. 9Kittf)eüung be3 §errn Dr. med. (SniH in SBtSmar. 5) (Sbenfo.

6) 9toc§ gef. 9Kittf)eilungen be3 $errn SReferenbarS 0. ßembefe in 2BiS»

mar, ber mir mit liebenäftürbigfter ^ereitnülligfeit bie jefct l)öcf)ft feltenen

2Bi3mar'fd)en politifdjen Beirungen u. f. to. au« feiner ©ibliotfjef jur 93e-

nufcung nadj SRoftocf fanbte.

7) SRecftenburgifdje 9ta#ridjten, fragen unb Steigungen, 3al}rg. 1756,
©tücf 51, ©. 438. 8) (Sbenba 1758, ©tücf 9, ©. 72.

9) (Sbenba $af)rg. 1765, ©tücf 51, ©. 495.

10) ©benba 1766, ©tücf 48, ©. 488—89.
11) ebenba 1767, ©tücf 52, ©. 551.

12) ©benba 1776, ©tücf 27, ©. 295.

13) ©benba 1779, ©tücf 33, ©. 401.

14) ebenba 1781, ©tücf 15, ©. 219.

VIII. $>ie geteerten Rettungen.

tfteben ben politifdjen 3e^tuit9en uno oen SnteÜigen^blättern

fam al£ eine 23efonberl)eit ber geteerte SournaltämuS auf. Ästeten

bie erfteren itjr Slugenmerf auf benjenigen Streit ber öeoölferung,

ber al3 gebilbet gelten toollte, manbten fid) bie (enteren an Sllle,

bie lefen tonnten, fo fafjte ber nun auffommenbe Zt}pu$ nur bie

fleine ©emeinbe ber (Mefjrten unb if)rer greunbe in'S 5(uge. gür

biefe aber fonnte er mefjr leiften, weil er nid)t mef)r unfic^er nact)

ber gorm erft taften mufcte, fonbem fict) einfach ber gorm ber

potitifcfjen 3«tu«9 bemächtigen fonnte. <3o trat er üon Dorn*

tjerein in einer abgerunbeteren , in fid) abgefcf)Ioffeneren ®e*

ftalt auf
1

).

2)a£ SDcufter für biefe gorm ber gelehrten 9flittf)eilungen mürbe

ba3 am 5. Sanuar 166$ in ^arte jum erften Üttale erfcfjienene

„Journal des Ssavans" 2
), baä bis auf ben heutigen Xag beftetjt.

Anfangs tDöct)cntltcr), fpäter alle 14 Xage ober in längeren griften,

neuerbingS mieber alle 8 Sage ausgegeben, bot e3 aunädjft bei

*r<$it> f. <Bef$. b. »eutfäen »u$$. XIX. 8
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ätemltd) marftfchreicrifchem Programm eine etmaS roüfte unb ftuben*

fjocferifdje ®elef)rfamfeit. Slber eS fydt ftdj frei Oon jeber cor-

poratioen unb höfifdjen SRücfficht unb üerftanb mit großem ©efc^icf,

ben Seuten baS rcct)t abftracte Unternehmen munbgeredjt ju machen.

$5ie Sftaturmiffcnfchaften, Sßtnlologie unb ^^eotogie, bie ^iftorifc^en

Söiffenfdjaften unb bie fct)önc Literatur, am menigften bie SnriS-

prubenj, mürben in ihren ^auptfä^Iid^ften ®rfMeinungen berütf*

fidjtigt unb gebüfjrenb angezeigt

£>aS ©eitenftücf §u bem franjöfüchen Sournal Silben in

$)eutfchlanb bie SftiScellaneen, meiere bie Academia Naturae

Curiosorum Leopoldina -Carolina in Seipjig feit bem 3afjre 1670

herausgab. 93ei biefer ®cfellfd)aft, bie fdmn im 3af)re 1652 ge=

grünbet mar, fam regelmäßig eine große 5Tnja^l Don 2lbf)anblungen

mebiänifchen, erjemifchen, überhaupt naturmiffenfctyaftlidjen SnhaltS

jufammen, bie bon auSmärtigen 9flitgliebern eingefanbt mürben.

$)er Sßunfd), eine 5foSttmhl berfelben im $)rucf ju oerbreiten, bot

bie SBeranlaffung jur Snangriffnalmie ber SKiScellaneen. Säfjrudj

erfdjien ein SBanb; aber in fchroerfäüiger gorm Oon großem Um*

fange ausgegeben, mürbe baS Unternehmen als eine 3eüfdjrif*

eigentlich nicht angefeljen. @S brang nicht in meitere Äreife unb

baS größere publicum erfuhr faum etmaS oon ihm. Smmerhin

barf ihm nachgerühmt merben, baß eS ben literarifchen 3ournaliS*

muS auf beutfehem 93oben eingeführt t)at
3
).

(Größere 9lef)nlichfeit mit bem franjöftfchen Sournal meifen

bie ebenfalls in Seipjig feit bem Sah« 1682 an bie Deffentlidjfett

tretenben „Acta Eruditorum" auf, bie am erften eines jeben

9ttonatS fyxauztamen. 3fjt Söegrünber mar ber ßeipjiger ^rofcffor

©urcharb Sflencfe, ber ftch für bie SRebactionSgefchäfte ber

Mithülfe eine« Kollegen, juerft bis 1732 3. ©. Äraufe'S, bann

g. SS. ©tübner'S bebiente. (Später gelangte bie SRebaction an

einen herein oon (Mehrten, ber, auS ben heften jmeier Sßrioat=

gefellfdjaften r)ert>orgcgangen
, möchentlid) ein 3ftal unter ber

Seitung beS SßrofcfforS Otto Sttencfe in Seidig ftdt> Oer*

fammelte. $)en Unternehmern fchmebte bie 3bee öor, ben $reiS

ber 9Kitarbetter fo meit als möglich auSjubehnen unb 9tHeS, maS

$>eutfchlanb, inSbefonbere tftorbbeutfchlanb an gelehrten unb fennt*

nißreichen 3ttännern befaß, ju biefem Söerfe ju oereinigen. 2tHe

SBiffenfchaften fanben fief) h*er Vertreten, immerhin mit merflict)em
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Uebergetoicf)t ber pfytjfifalifdjen, mathematifchen unb mebicinifchen.

öotanif, Anatomie, mathematifche ^Berechnungen bilbeten il)re glän*

jenbften, ^tftorifcf)e $lbhanblungen ihre fdjtoädjften leiten. SSon

ber fogenannten fd)önen ßiteratur ift gar feine 9iebe. monat*

liehen &eften oon burc^fc^mttlict) 6—8 Sogen in Quartformat er-

fcheinenb, mit Tupfern unb XabeHen reichlich auSgeftattet, l;aben

bie „Acta" eine tyunbertjä'Ijrige fiebenSbauer aufjuloeifcn. ®er

lefcte 3knb mürbe im Satjre 1782 auggegeben 4
).

3nbef$ ben „Acta Eniditonim" flebte noch immer ber afa-

bemifdje 3°Pf an- ®ag franjöftfc^e Sournal ^atte bie £anbe£=

fpracf)e gemä'hlt, bie ßeipjiger Acta behielten bie ©eleljrtenfpradje,

baS ßatein, bei. tiefer Umftanb öerbrofj ben 9J?ann, ber baS

gro&e SBerbienft fich ermorben r)at, ben ©ebraud) beS Sateinifdjen

an ben beutfcfjen Uniöerfitäten jurücfgebrängt ju haben, ß^riftian

X^omafiu^, „eine ber toichtigften *ßerfönticf)feiten , meiere bie

®efd)id)te beS beutfehen ©eifteS aufeuroeifen hat"
5
). <&o ttrie er

beutfehen UnioerfitätSoortrag 6
), beutfetje afabemifdtje (Schriften be=

fürtoortete, überhaupt eine beutfdt) rebenbe 2öiffenfcf)aft fdt)uf , fo

fdjritt er feit bem 3at)re 1688 jur Verausgabe feiner SRonatS*

gefprädje, bie eine oööig neue Dichtung einfcf)lugen unb in

nobefliftifcher gorm mit ungemeiner, bramatifdtjer fiebenbigfeit ernft*

^afte fragen behanbetten unb fran^öfifc^c ober beutfe^e ^iftorifdfjc

unb £hü0f0Pr)ifd)e (Schriften befprac^en
7
).

greiftet) tjörtc fdjon nach tfoti Sauren biefe erfte beutfdj ge=

fchriebene geteerte 3eitun9 au
f- ^homaPu^ fc^eint als (Scfftem

ber neuen Unioerfität in §alle bie Verpflichtung gefühlt ju hQDenr

burdh größere unb felbftänbigcre Arbeiten, als fie in einer QtiU

fd)rift möglich roaren, fich ausreifen 8
), unb gab bie Sournaliftif

ttrieber auf. Smmerhin hatte er fl<S koc§ 8U fe*)r auf biefem

(Gebiete als Sfteifter gegeigt, als bafe er fie böllig tjättc aufgeben

mögen, ©o unternahm er fpäter noch bie Verausgabe mehrerer

periobifdjer ©dtjriften, bie jum %f)t\{ nur oon fur^er $)auer maren

unb eigentlich merftoürbiger für fein eigenes Seben, als für bie

(Richte beS SournatiSmuS finb •>

2)ie Acta Eruditorum unb $hoinafiuS hatten oen Sfaftoß

gegeben, — eine §od)fluth oon Nachahmungen ergoß fich feit jener

3eit über $)eutftf)lanb, in ber jmei (Strömungen beutlich erfenn=

bar finb. £)ie eine lehnt fich me*)r an Acta ' D^e anbere mehr
8*

Digitized by Google



116 —

an bie XhomaftuS'fchen Journale an 10
). $)ie ©Triften ber erftercn

©attung gelten an ber latetnifdjen (Sprache fcft unb manbten ftdj

bemnach auSfc^HegUc^ an bie (Mehrten; bie ber (enteren bebienten

ftdj ber beutfdjen (Sprache unb rechneten auf einen über bie bent

©elef)rtenftanb gezogenen engen ®renjen tyinauäreidjenben £eferfreiS.

3u ben erfteren jä^Ien bie Acta literaria Acad. Vitembergensis, bie

im 3at)re 1719 jucrft erfd)ienen unb im 3a^re 1724 als Acta Aca-

dem. Vitembergensis für bie Safere 1722 unb 1723 boct) mofjl nad)=

träglidj ausgegeben mürben, bie Fasti universitatis Altorfinae 1717

bis 1722, bie Annales Academiae Juliae (§etmfteb) 1720—1728 ").

3d) glaube roenigftcnS annehmen ju follen, baß biefe Unternehmungen

burd) bie genannten Schriften angeregt mürben. £)od) märe eS nicfjt

auSgefdjloffen, baß mir für fie, bie im 95tefentltd)en oon ben

afabemifd)en (Sreigniffen, bie an ben Uniüerfitäten vorfielen, mo

fie ausgegeben mürben, unb öon ben bort Veröffentlichten Ziffer*

tationen unb S8üd)ern berichteten, bie SBorbilber fdjon in älterer

3eit ju fudjen t)ätten. $)enn Wittenberg mie SRoftocf ließen

fdjon im 16. 3at)rhunbert ähnliche pertobifche Sammlungen an bie

Deffcntlichfeit treten. 2)aS erftere feine „Scripta publice com-

posita" üon 1540—1563, baS festere feine „Scripta in academia

Rostochiensi publice proposita" öon 1560—1567. $)ie SRoftocfer

Scripta finb nur in gmei Söänben erfdjienen, in ber auSgefprodjenen

3l6ftd)t, über bie 3wftänbe ber Unioerfität 9ftectjenfer)aft ablegen ju

motten. 93efonbcrS münfehte ihr Herausgeber ^ßoffeliuS, bie

burd) bie Kalamität beS 3af)reS 1565 entftanbenen Gerüchte ju

miberlegen
12

). (SS lagen mithin ihrer Sßeranftattung nicht bie

gleichen ©rünbe unter, mie bei ben Acta Eruditorum.

ßahlreicher unb jum Xtjcil in ihren lateinifchen Xiteln, menn

fie fich im Uebrigen auch oer beutfehen Sprache bebienten, bie

berührte Anlehnung unoerfennbar tyvooxtxtttn laffenb, finb bie

Schriften ber jmeiten 9lrt. gunädjft ä^ei, °ic 9^ 8U Anfang

fteefen geblieben ju fein fcheinen: „bie Acta semi eruditorum ober

furjer 9luS$ug auS benen halb gelehrten Schifften unb Chartequen,

mit melchen bie 93ud)(äben auSftaffiret", Oom 3af)re 1709, unb bie

„Acta semi eruditorum, b. i. Nachricht unb Urtljetle oon unnü^cn,

fchäbliche unb grobe gehler mit fid) führenben ©üchern" öom Sah«
1718, beibe ohne 2lnga6e beS SBerlagSorteS gebrudt 13

). SBeiter

aber biejenigen, bie längere &it hinburd) Oeröffentlich mürben,
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alfo ben 93etfall be3 SßubKcumg fanben unb fidjer in ben Söejirfen,

auf bie ftc %unää))t beregnet Waren, nicht unbebeutenben (Sinffafc

auggeübt ^aben Werben. $on bicfen feien ^ier, oljne ©ewäfjr alle

herüorragenberen Unternehmungen aug ber erften ipälfte beg üorigen

3ahrt)unbertg entbecEt ju ^aben, in ber cfjronologtfdjen Reihenfolge

itjreö erften (Srfdjeineng nur genannt:

1. fceutfdfje Acta Eruditorum ober (SJefdjichte ber (Mehrten,

welche ben gegenwärtigen Suftanb ber ßiteratur in ©uropa be-

greifen, Seidig 1712—39.
2. ßeiüjiger ©ete^rte Rettungen, fett 1715.

3. Acta philosophorum, b. t. grünbftdje Sftachrichten a. b. Historia

philosophica, nebft Urzeiten üon ben bafjingehörenben alten unb

neuen Suchern, §atte 1715—26.

4. Acta Lipsiensium academica ober Seiüjiger Uniüerfitätg-

©efdjicfjte, Seidig 1723 unb 1724, bie auerbingg junäapft nur

ben Uniüerfitätgfdriften, ftiffertationen, Programmen u. f. W. ge-

Wibmet ftnb.

5. gräncfifdfje Acta erudita unb curiosa, Me ©efdj. ber ®e-

lehrten in granefen zc. enttjaltenb, Dürnberg 1726—32.

6. Uleufränfifdje Leitungen oon gelehrten (Saasen, 1733—36 in

Seipjig auggegeben.

7. Sübtngfche gelehrte feigen. Bübingen 1735—40 14
).

8. Seitungen granffurtifdjer (Sete^rter, granffurt a/ütt. 1736
big 51.

9. ©öttingifdje Leitungen üon gelefjrten ©aajen, Böttingen

1739—46, füäter ®öttingenfche gelehrte Slnjeigen.

10. $ommerfa> Sftadfjrichten üon gelehrten ©aa)en, feit 1743.

11. (Srlangifdje geteerte Sinnigen, barinnen furfce u. jur 2to>

befferung berer SBiffenfdj. auggearbeitete Materien befinbfta) , @r»

langen 1743—52.

2Bie unöollftänbig immer biefeg SBer^eichnifc fein mag, eö

wirb genügen, um erfennen ju laffen, wie e$ fief) nicht nur an

Uniüerfitäten, fonbem aller Drten regte. Üftidjt allein bie Uni*

üerfttäten Seidig, $aHe, Wittenberg, ipelmfteb, Slltorf, Bübingen,

Böttingen, ©rlangen unb ©reifStoalb forgten, Wie eg ja fdjttefjlid)

i^r 93eruf mit fidt) brachte, für ^ufflcmmg, auch Dürnberg unb

granffurt befunbeten ihr SBerftänbnifj für biefe neue 2lrt, SBiffen

unb Äenntniffe augjubreiten. ©o Weit ging bag SBeftreben, bafr

gleichzeitig eine förmliche tfeine ßiteratur entftanb über bie 5lrt unb

SBeife, nrie bie ^erauggabe berartiger Sournate in ©cene ju fefcen

märe unb welche 9lnforberungen billigerweife an biefe Unternehmungen

gefaßt werben müßten, ©chon im 3af)re 1692 hatte @hr. Suncfer
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in Seipjig fein „Schediasma Historicum de Diariis Eraditorum

hactenus publicatis" oeröffentließt. 2ln U)n fc^fofe fict) int Satjre

1706 *ßrofeffor 3ol). SBilr). 93 er g er in Wittenberg mit einer

$)iffertation „De Incommodis ex Ephemeridibus literatis capiendis".

iöefonberS reid) war bann ba§ 3at)r 1716. @8 braute aus ber

geber eines ungenannten gelehrten SttärferS in Berlin „I/esprit

des Journaus", eine ebenfalls anontime „Curieuse 9laä)iid)t mm
benen Grand-Mod- geworbenen Journal- jc. *©ct)rifften'' unb eine

fritifct)e Schrift beä <ßrofeffor$ <ß o l ö c a r p ßtjfer in Wittenberg

,Animadversiones criticae in Ephemeridum literatarum methodum".

3m Sarjre 1718 erfctjien oon H. P. L. M. eine „grünblict)e 9caa}=

ridjt bon franjoftfetjen, lateinifcr)en unb beutfdjen Sournalen, (£pt)e=

meribibuS, monatlichen Straeten u. f. w.", ber im 3at)re 1720

eine gortfefcung aus ber geber beffelben Autors folgte, unb im

3at)re 1722 promooirte in ^Roftorf unter bem Sßräfibium beS Sßro*

fefforö 9)?an£el 3or)anneS § o lm auS SSiSmar mit einer $)iffer=

tation „De eo quod justum est circa Ephemerides litterarias con-

cinnandas, 2BaS berj Ausfertigung eineS 3ournalS in 5Idt)t ju

nehmen". $)aS Sftibeau, auf bem alle biefe Schriften ftanben, war

mit heutigem TOaag gemeffen, freitief) ein rect)t befcrjeibeneS. 3um
Ztyeil gab man nur ein ^erjeictjnife ber biöt)er begonnenen Sournale,

bereu -Iftothwenbigfcit unb Üftufcen man anerfannte. „Ephemeridum

scriptionem laudabile esse institutum" fagt genannter Sfrolm
15

).

Db eine (Senfur erforberlict) fei, in wieweit in ben (Sphemeriben bie

9Bal)rr)eit gefagt werben müffe, ift ©egenftanb weitläufiger ltnter=

fuerjung, unb wenn eS auf eine Anleitung jur Abfaffung anfommt,

fo fjeifct eS „quid vero juste ac rite in confectione Ephmeridum

observandum sit, difficile dictu erit"
16

). <5o fommt benn Sfrolm

ju bem ©ctjlufj „Ephemerides conscribere rem esse odiosam ac

periculosae plenum opus aleae tractare earundem collectorem;

quamobrem manum de tabula" 17
).

3)iefe öäterlidt)e Mahnung fydt aber Diejenigen, bie fict) für

berufen anfallen, boct) nicht ab, einen SBerfucf) ju machen, unb fo

§eigen fict) feit beginn beS borigen 3ar)rr)unbertS in ätfectTenburg

ebenfalls bie erften ©puren gelehrter periobiferjer Unternehmungen.

@ct)on in ben bon 1699—1707 jährlich ein 9J?al ausgegebenen

„Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis"
erfcheint bie erfte ©pecieS.
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S)iefe3 Safyrbutf) mürbe jmar noch nicr)t in 90?ecflenburg, fon*

bem in ßübecf rebtgirt, aber e3 befcf)äftigt fidt) feinem Snfyatte nach

gröfetentheilS mit SRoftocf. (£3 cfjarafterifirt fidt) geroiffermaafjen

ate ein gelehrtes Snteltigen^blatt für ben Horben, namentlich für

bie norbifdjen Uniöerfitäten Äiet unb SRoftocf. $)ie Herausgeber

machen alljär)rlidt) g(eichfam eine gelehrte SRunbreife burdt) 2KecfIen=

bürg, Bommern, Greußen, SManb, ©cf)roeben, $)änemarcf, <Scf)teö=

ttrig unb ^olftein unb laffen alle in biefen Säubern auf ben ®e=

lefjrtenftanb bezüglichen neuen SBorfommniffe SRetme paffiren
18

).

2Bar ba3 9ftecf(enburgifche, mie Habbel hervorhebt
i«^

[n 0iefent

Satjrbudt) ade 9DM ba$ @rfte, fo mar bie ©dtjrift bodt) noch fein eigenes

Organ beS ^eräogtfjumS. $)iefe$ erfct)etnt üiehnehr erft in ben

„Annales Litterarii Mecklenburgenses", bie in ben 5af)ren

1722 unb 1723 in SRoftocf unter 9ftebaction be£ nachhangen Bieter

GonfiftoriafrathS $f)U- 3*- £>ain unb beS ^rofefforS 9Jcan§el 20
)

an bie Deffentlichfeit traten
21

). Verleger mar ber 53ud)hänbter

©eorg ßubroig gritfdt) in fRoftocf unb Sßeubranbenburg
22

);

ein £)rucfort ift rtic^t genannt. $)ie „Annales" boten Sebent

befcf)retbungen mecffenburgifcher ©eletjrter, bie in ben 3at)ren 1721

unb 1722 geftorbcn maren, 5rmt3t>eränberungen in ber getefjrten

SBelt unb Sftecenfionen neu herauSgefommener «Bücher, inSbefonbere

aller 2)i3putation3* unb $romotion§fd)riften. (Sie maren fo ge*

bact)t, ba& ju beginn beS neuen SahreS über baS Oerf(offene in

§inblicf auf gelehrte Stiftungen in bemfelben Bericht erftattet

»erben foHte. Sn beutfct)er (Sprache rebigirt, gaben fie felbft als

it)re $orbilber, benen fie nacheiferten, bie an ben Uniüerfitäten

Wittenberg unb £>aüe periobifcf) herausgegebenen ähnlichen Unter*

nehmungen an.

Sticht ohne Sntereffe ift bie Sorrebe, ba fie Don bem „3Us

ftanbe beS heu^9en SournalifirenS" hanbett. „(Seit einem halben

Seculo ift", meint fie, „baS Soumalifiren auffgefommen unb hat

biefe mobe <Scf)rifften ju cbiren fct)on aKerhanbt fata gehabt."

9Son ben granjofen auSgehenb, fei fie über §oüanb ju unö ge=

fommen unb hätte in $>eutfcf)Ianb gleich cine« Ö^ofeen Umfang

gewonnen. Sei unS feien gleich ju üiet Sournaüften aufgeftanben,

barunter leiber manche, bie fo gefchicft bagu mären, mie „asinus

ad lyTam" unb biefer Umftanb hätte bewirft, bafc bie neue Schreib*

art in Sttifjcrebit gefommen fei. SefonberS gegen bie §atlenfer,
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unter benen bod) fein anberer als XhomafiuS gemeint fein fann,

mirb loSgejogen. 3)iefe Ratten „mit biefer (Schreibart ofmebem

mel)r einen SDhithtoiHen getrieben / als biefelbe ju gehörigen Stoßen

angemcnbet / unb ftd) in berfelben mit ihrem offt fef)r unglüd*

liefen jubiciren mchrentheils jum (Snbc abgefonbert
/ gemifd^t / auS=

erlefen unb gebibliothedet". 3mmert)in fei ber ÜJcufcen ber Journale

nicht in grage ju jie^en unb biefe feien ein ^>ülfSmitteI erften

SRangeS, um eine „hereinbrechenbe ginfternife ber SSiffenfcrjaften

abmenben Reifen" §u fönnen. £)ie Herausgeber fctjrecften ba*

her üor ber 9?cbaction eines „recf)tfOffenen SournalS" nicht ju*

rücf, unb inbem fie erflärten, aus ben gchlern ihrer Vorgänger

gelernt ju haben, äfften fie if)rerfeitS ihr beabfichtigteS Unter*

nehmen ju einem glüdlid)en gortgange bringen ju fönnen. $)ie

^pauptgarantie für ben (Srfolg erblicften fie in ber 93efd)ränfung

auf ein ©ebiet, baS man üollftänbig befjerrfche unb für toelcheS gut

unterrichtete Tutoren jur Verfügung ftänben. $)enn es fei ftetS

„impracticable gemefen / bafc ein ober ein paar Sßerfaffer / bie nod)

lange feine uniberfeUe (Srfänntnifj Don allen (StubiiS unb benen

bafn'n gehörigen Nachrichten beftfcen fönnen
/ fidt) über alle 3öiffen=

fdjaften unb (Mefjrfamfeit in ber meiten SBelt ausbreiten motten".

$)ie Sefdjränfung nun, bie ü)nen üorfd)roebte, mar bie auf bie

(Sdjilberung ber (Sdjidfale ber ßanbeSunioerfttät unb ihrer ©e=

lehrten, „benn ba l)at man Oon betyben / mann nur bie Autores bem

$)inge gemachfen / fid) noch nJ0^ 1000 grünblicheS unb OollftänbigeS

öerfpredjen fönnen/".

Xrofc aller (Sorgfalt, bie hiroiadj bie 9Rebaction an ben £ag

ju legen beabficf)tigte, brachten eS bie „Annales" nicht über $toei

„SBorftellungen", b. h- Sahrgänge, tynatö unb auch bit *m Sahre

1725 an ihre ©teile tretenben „Kecensiones Actorum
Eruditorum aliorumque memorabilium in alma Rostochiensi"

vermochten fidt) nicht §u behaupten. Verlegt Oon bem Suchbruder

(Schmechten 28
) unb rebigirt oon bem $)octor ber SRebiän ®. &1)x.

SDet harbing 21
), erlebten fie nur $mei „Collectiones". (Schon

im folgenben Sahre gingen fie mieber ein. (Sie brachten SWadt)*

rieten üon ber SRoftoder 5(fabemte unb ben an ihr ßehrenben,

fomie SRecenfionen ber geft* unb anberen Programme, ber SMS*

putationen unb fonftigen UniberfitätSfchriften.

©rfcheinen biefe brei genannten periobifdjen Sßerfe Oon oom*
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herein für einen engeren SeferfreiS beftimmt, fo regnete ba£ fett

bem Safjre 1737 fjeran&jegebene „GstmaS oon gelehrten

föoftocffchen (Saasen für gute greunbe" auf vettere

Verbreitung. $on 3. £hr. SBurgmann

-

5
) unb (5 r n ft Sodann

griebridj 9ttan§cl rcbigirt, erfdjicn eS fed)3 Sahre ^inburc^

in wöchentlichen -Kümmern Don je einem S3ogcn Umfang, $)ann

gerietr) e£ in'S ©tocfen, beftanb inbeß noch, unregelmäßig unb

in gan-j uerfc^iebenem Umfange unter jetoeilig etmaS ueränbertem

tarnen ausgegeben, bis §um 3af)re 1748. £>a£ „StroaS" ift eine

DemerfenSmerthe «Sammlung oon üftotigen unb längeren 9Iuffäjjen

ungleichen 2Bertl)3. 3ntereffant ift bie ®efdjidjte ber Suriften*

facultät nebft ü)rcr $ortfeftung.

©ing baS „QstroaS" ein, roeil oermuthlich ber SntereffentenfreiS

auf bie $)auer nidjt ausreichte ober meil eS ben §Tnfprüci)en be$

SßubticumS nidtjt mehr genügte, fo tourbe bocf), als eS aufhörte,

ber Langel an einem Derartigen Organ fo empfunben, baß bret

3af)re barnach ein ähnliches Unternehmen beginnen fonnte, baS

einen toiffenfchaftltcheren 5lnftrich trug. $)er praftifdje $lr§t unb

(Stabtp^ficuS 3o^ann Valentin Hölter 2
«) in SßiSmar

begeifterte fict) für eine „9J?ecflenburgif cf)e gelehrte 3ei*

tung" unb fanb in ber anfefmlicrjen Söuchhonblung SSerger unb

ööbner an feinem SBofmorte einen geeigneten Verleger, ©ie

fam feit bem 3anuar 1751 alle 9J?itttooc^c in Dctaöformat unb

im Umfange oon je einem ^atben Sogen IjerauS. S)aS 5lbonne=

ment betrug oierteljä^rlicr) 12 (Schillinge. 3hr 3nf)alt beftanb in

STnjeigen neuer Sudler , bie jebeS 9DM unter ber Ueberfdjrift ber

©tabt, in ber fie ausgegeben raaren, befproetjen mürben. ©3 mar

atfo gteidjfam barauf abgefe^en, bie geiftige ^ß^^ftognomie einer

jeben <5tabt, beurteilt an u)ren neuen literarifchen @rfcr)einungen,

ju fcfjtlbem.

Dr. Völler fonnte nicht baran benfen, alle Beiträge felbft

ju liefern, gumal feine ©efunb^eit nicht bie ftärffte mar. @r

hatte ftch baher nach fähigen Mitarbeitern umgefehen unb unter

Slnbern ben ^rofeffor £ofrath 5lepinuS 27
) gemonnen, bem bie

journaliftifche ^hätigfeit befonbereS Vergnügen bereitete, tiefer

mar eS benn auch, ber fcfjon im näd)ften 3af)re bie föebacttonS*

gefdhäfte übernahm unb bie Ueberführung ber 3c^un9 nach SRoftod

oeranlaßte, mährenb ber SSerlag in ben §änben ber bemährten
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girma, bie überbteS auch in Noftocf ücrtreten mar, blieb. (Sin

Programm, baS mir (eiber nicht ju ©eftc^t gefommen, enttoüfelt

bie Regeln unb ®runbfäfce, nad) benen bie SRebactton fid) ridjten

roottte. erfdjien benn feit 1752 bie 3c^un9 untcr ocin 3Std

w ©elel)rte Nachrichten" in Noftotf. 3n ber Drganifatton

traf man eine formelle Henbcrung, inbem man ftatt ber (Stäbte*

namen als Ueberfdjriften nun bie Xitel ber 93üd)er fünfte, auf

beren Sntjalt man einging, gerner tourbe eine monatliche 93ei*

läge oom Umfange eines SogenS eingeführt, bie am 31. Januar

1752 ^uerft ausgegeben mürbe unb nad) ben oier gacultaten

georbnet bie ^Beurteilung fleinerer Sdjriften enthielt. (Sine

fünfte 9lbtf)eilung „Vermifchte Nachrichten'' gab allerlei

bcmerfenStoerthe ^erfonalnotijen unb gelegentlich bucr)t)änbtcrifct)c

feigen.

$lm (Snbe beS SafjreS maren bie Nebacteure — eS nennt fief)

feiner — mit ihrem SBerf fo aufrieben, bafe fic ben gangen 3al)r=

gang, bem ein eingchcnbeS Siegifter unb eine nachträgliche 3Sor=

rebe angefügt mürben, bem (Srbprinjen griebrich oon SNedlenburg

mibmeten, ber bamals gerabe „ben <£d)ufc unb bie Regierung über

bie Slfabemie in Noftotf" übernommen hattc- 3n ber SBorrebe

mürbe als ipau^meef beS Unternehmens Jjingeftcllt ,
„bie $Ber=

änberungen ber gelehrten Sßelt, bie fomohl in ben Arbeiten als

ben <Sd)idfalen ihrer SNitgliebcr oorfommen, ju erjagen, ju prüfen,

unb ihren SBcrtr) ju beftimmen". daneben münfehten bie ^erauS*

geber, burch Verbreitung ber ftenntniffe aus guten Schriften ben

©efdjmarf ihrer SanbSleute an ben fünften unb 2öiffenfd)aften ju

oergröfjern unb 31t oerfeinem.

SBar ber erfte Jahrgang ber neuen golge jur 3ufriebenf)eit

beenbet unb bem Unternehmen oon öerfdjiebenen Seiten burd)

Ueberfchicfung oon Sluffäjjen öeiftanb geleiftet morben, fo bauerte

ber Söeifall auch *m nädjften Sahre fort. 2)afjer hotte bie Nebac^

tion ben 9J?uth, am (£nbe bcS SahreS ben ganjen 23anb bem

^rinjen fiubroig Oon SD^ecflenburg bargubringen. tiefer r)atte,

mie eS in ber Söibmung heifet, fchon 3U einer $c\t, als bie „®e=

lehrten Nachrichten" nur als „ganj unreife grüßte eines gut*

gemeinten gleifjeS" anjufehen maren, fein SBohlgefaHen über fic

geäußert unb §u ihrer gortfefcung ermuntert. $)ie (S^rfurcr)tS=

bejeugung erfchien fomit ben Umftänben burcf)auS angemeffen.
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$)em 3ntereffe, baS bie ^erjogltc^c Regierung an bem Unter-

nehmen jeigte, hotte AepinuS eS ju banfen, baß bie ©itte um
$ßortofreif)eit „burcrj'S ganje Sanb unb bis an bie legten ^ßoft*

ftationen beffelben", bte er am 30. 3anuar 1754 juftänbigen Orts

oortrug, genehmigt mürbe. (£r fonnte fjeroorheben, baß er feinen

anberen Vortheil hätte als, „ba& bie Jjiefige Afabemie auch baburcrj

etmaS mehr Anfef)en erhalten möchte", unb erreichte auf biefem

Sßege jmeifelloS eine größere Verbreitung feines VlatteS. gür

ben Vetrag t>on 1 %f)akx 8 ©ilbergrofchen, bie in halbjährlichen

fliaten ju entrichten maren, fonnte Sebermann oom ^oftamte bie

ßeitung beziehen
28

).

2ftit bem Sa^re 1755 mußten bie Verleger ihrer Untere

nehmung, öon ber fie behaupteten, bafe bie 3<rf)t ihrer Abonnenten

unb Sefer in ßunahme begriffen fei, einen neuen fRct^ ju Oer*

leihen, inbem fie bie erfte Kummer eines jeben Jahrgangs mit

bem Vilbnifj eines mecflenburgtfchen (Mehrten, oor^ugSmeife ber

feit 1750 geftorbenen, ju fcf)mücfen berfpracrjen. ©in Äupferfticf)

beS SßrofefforS ber Geologie granj Wibrecht AepinuS (1673

6iS 1750) machte ben Anfang.

3m AuSlanbe begann bie ßeitfdjrift ebenfalls 3ntcreffe §u

ertoecfen. 3m §amburgifchen Sorrefponbent erfcfjien im 3ahre

1755 29
) ein Angriff auf fie, ber inbefe ber Popularität, bie fie nach

unb nach ™ Hftecflenburg ermorben h^en bürfte, feinen ©intrag

that. ©o erfcrjienen bie Otoftocfer gelehrten Nachrichten mehrere

Sah^e h^nour^/ hier uno oa aßerbingS burch bie ßeitereigniffc

gehemmt, inSbefonbere burch °en ta ©uropa fich auSbreitenben

Ärieg, ber ben auSmärtigen Vriefmechfel erfchtoerte. Schon im

3af)re 1757 machte fich ^efer Umftanb geltenb, noch mehr *n oen

3atjren 1759 unb 1760. @eit bem (September 1759 fehlten bie

monatlichen Seilagen unb gum erften 9Wale mürbe am @nbe beS

SafjreS bie Aufteilung beS SRegifterS unterlaffen. SRoct) ein 9J?a(

raffte man fich m 3af)re 1760 jur 3nnehaltung ber alten Orb*

nung auf unb gab §mei 2tfonatSbetlagen heraus. Aber bie an=

beren Beilagen blieben aus unb man mirb froh Qetoefen fein, ben

3ahrgang überhaupt angemeffen fyabtn ju (Snbe führen ju fönnen.

3m 3u fammenhong mit ben bie Ueberfiebelung ber Unioerfität

oon SRoftocf nach Vüfcoro betreffenben ©reigniffen, hörten fie bann

am (Snbe beS SahreS 1760 ganj auf.
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Unter ben nach SBüfcom überfiebelnben ^rofefforen befanb

fid) aud) £ofratf) SlepinuS unb bei feiner Vorliebe für bie perio*

bifdje treffe ruhte er nid)t, bis er im 3af)re 1761 feine „®c =

lehrten Sftachrichten" an feinem neuen SöirfungSorte fort*

fegen tonnte. Ob er bie Soften beS 3)rudS aus eigener Xafa^e

beftritt, ftefye baf)in. SBeber ein Verleger noch ein Bruder ift

genannt unb erft bei ben folgenben 3at)rgängen nrirb mitgeteilt,

baß 93 erger unb Vöbner auch biefe gortfefcung in ihren

(Schufc genommen Ratten. §S gelang jebod) ben Veftrebungen beS

gelehrten £>errn ntctjt
,

feine 3citfdjrif* lebensfähig ju erhalten.

3m ^afjre 1761 famen nidtjt mehr als 15 (Stüde an bie

Deffentficfjfeit, alle ohne Beilagen, im folgenben 3al)re nur

43 (Stüde, üon benen bloß brei Vertagen aufjumeifen Ratten,

unb im Safjre 1763 nur 34 ©tüde, alle nrieber ohne VeU
lagen 30

). 5lcpinuS' 2lbfid)t mar bie befte. ©r trug fid) fogar

mit roeit auSfchauenben planen §u einer anberen Drganifation

feines VlattS, bie lebiglich beßhalb nid}t tylafy greifen fonntc, weil

bie „allgemeinen Unruhen unb Verwirrungen" bie Verttrirflichung

nicht rathfam erffeinen ließen. (5r moHte auch bie für ben 3al)r=

gang 1761 feljlenben ©tüde alle nachliefern unb glaubte, biefe

Veroollftänbigung um fo eher in 5luSfid)t fteHen ju fönnen, als

er einen größeren ÄreiS oon TOtarbeitern ju gewinnen gemußt

hatte
31

). Snbeß, eS fam 9WeS ganj anberS unb mit ber Kummer
öom 24. $luguft 1763 erlofd) fein Unternehmen, baS eine mein*

als zehnjährige ruhmreiche (Sftftenj aufjumeifen r)attc

$)er ®runb ju biefem Oorjeitigen (Snbe fcheint hauptfächlich

barin gelegen §u haben, baß mittlerroeile auf Snitiatiüe beS Sßro-

fefforS 3. 3. Ouiftorp 32
) in föoftod einige SJätglieber ber bor*

tigen Sltabemie fich §u bem 3roede oereinigt hatten, ifjrerfeitS bie

SBieberaufnahme ber gelehrten 3e^un9 Su beroerffteHtgen. 3)a ber

SBuchhänbler $oppe fid) jum Berlage bereit erflärte, gelang baS

Vorhaben unb fo erfdjienen feit 1762 „Neue Berichte
üon gelehrten ©achen" in getoohnter Söeife: 52 SBodhen*

nummern unb 12 Beilagen, (Sineit befonberen $Ian über bie

5lrt unb Sßeife, in ber bie Veröffentlichung oor fich 9^n follte,

hielt man nicht für erforberlid) erft noch mit^utheilen. ffllan fpradj

in ber erften Kummer, Oom 2. Sanuar 1762, auS, baß bie ehe-

maligen Noftoder gelehrten Nachrichten fich ärmlich beliebt gemacht
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hätten unb offenbar ein Sebürfnife üorläge, bie auf „unferer uhr*

alten Slfabemie" ^erauöfommenben (Schriften regelmäßig bem *ßubli=

cum befannt ju machen. $)iefe fotiten nadj mie Dor ben oor*

jüglichften ©egenftanb ber 5lufmerffamfcit bilben, im tlebrigen aber

fieberte man ju, nur über S3üct)er berichten ju moflen, bie bie

Herausgeber ber 33ertct)tc felbft gelefen unb geprüft- hätten.

„©Triften hingegen, bie uns metter nietjt als aus fremben Sftacf)*

rieten befannt finb, S)tSputationeS unb Sßrogrammata , bie an

anberen Drten ^eraugfommen unb bergleidjen, gehören nebft benen

SebenSbefcrjreibungen ber alfyter unb anberer Orten in ätfecflenburg

öerfterbenben ©elehrten unb benen Beränberungen , bie balb ^ie

balb ba in ber gelehrten SSelt oorgef)en, für bie Beilage unb

»erben oon unS ganj furg in berfelben angejeiget."

Bis jum Saljre 1765 blieben bie -»Reuen ^erictjte unoeränbert.

$)ann aber machte ber Verleger $oppe (Schnrierigfeiten, Ouiftorp

ftarb unb eS brol)te ööttige ©toefung, menn nict)t ber fpätere lanb*

ftänbifche Slrdjioar £einr. griebr. Xabbel 88
) auf Sßunfcf) ber

©efettfetjaft fief) bereit gezeigt t)ättc , bie Stufftdjt unb ben Ver-

lag $u übernehmen. Habbel änberte ben Xitel in „Erneuerte
Seric^te üon gelehrten ©achen", liefe aber im Uebrigen

9£üeS beim Alten unb führte fein (Schifflein mit funbiger §anb

buret) bie m'er Safjre 1766—1769. @ine Neuerung offenbarte

fiefcj barin, bafe, mährenb bisher bie abgebrueften 3lb^anblungen

ni<i)t Don ihren Berfaffern unterzeichnet maren, oon nun ab

tnenigftenS bie AnfangSbuchftaben beS -DcamenS mitgetfjeilt mürben.

3ftan trug eigentlich mie Habbel ^eroor^ob 84
), feine Bebenfen, ftdt)

ooüftänbig &u nennen, aber man unterliefe eS, meil man annahm,

bafe in SRoftocf boef) Sebermann bie Bebeutung ber 3^^n fannte.

Db man aber auch im AuSlanbe barüber unterrichtet fei r
märe

gleichgültig.

jftacr) breijähriger SRebactionSthätigfeit toerlor Habbel bie ßuft

jur weiteren Verausgabe ber monatlichen Seilagen, bie, mit Aus-

nahme eines ©tücfeS, alle auS feiner geber gefloffen mareu. 3>af)er

erflärte er in ber ^mölften Beilage t>on 1768, bafe biefe fortan auf*

hören mürbe. AüerbingS feien feine Bemühungen mit Beifall auf=

genommen morben unb man hätte biefen ihm münblich unb fchriftlich

auSgefprochen, ®leidm)ohl urteilte er felbft befReiben über feine

Seiftungen. „$)ie meiften ßefer", fagte er, „oerlieren ohnehin nichts
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habet als ein paar Sogen Rapier, oon benen fie feinen üftu&en

Ratten.
u 3d) neunte menigftcnä an, bajj er bamit nicht ettoa jum

SluSbrucfe bringen tuolltc, ba& ba§, ma3 er t>eröffentttct)t hatte,

(£aoiar für'3 $olf fei. ^ebenfalls erfctjien benn nun ber Safjr*

gang 1769 ohne monatliche Beilage.

9ttit bem folgenben Jahrgänge fam bie SHebaction in bie §änbe

be3 profefforS ©f djenbad) 35
) beä Süngeren, ber fie jebocf) nacf)

jtoei Sauren fct)on fatt fjatte unb bem SKagifter (Sfyr. Sprengel 86
)

übergab, tiefer mar fdjon nicr)t mehr in ber Sage, ba3 Sßro*

gramm ganj ju erfüllen. $on ben beiben, burdj it)n rebi*

girten Jahrgängen, ift ber legte — 1773 — unooHftänbtg : nur

oietunbjmanjig Stücf, benn mit bem 17. Sunt l)örte bie

tung auf.

föedjnet man ben Anfang ber gelehrten 3citungen in 2ttecflen*

bürg oon Seginn beö „©tmaS" (1737) an, fo Ratten fie fiaj

36 Saljre lang gehalten, toaS fict)er für bie geiftige SRegfamfeit ber

Seoblferung fprictjt, ber fie bienen wollten. $)ie Unterbrechungen

unb ©tocfungen, bie in ihrem (5rfcr)emen ftd) jeigten, blieben

fctjUeBlic^ ähnlichen Unternehmungen anberer Unioerfitäten auch

nicr)t erfpart. £>ic gelehrten Slnjeigen j. 95., bie in Bübingen be-

reite im Sahre 1735 begannen, fnelten fich junäc^ft nur fünf

3af)re. £ann mieber^olte man ben Serfuct) im 3ahre 1752, ber

aber nur für ein 3at)r Erfolg hatte, unb erft feit 1783 gelang e3,

fie für eine 5Retr)e oon Sauren lebensfähig ju machen
87

).

SSeniger begreiflich ift bagegen, bafj ba8 Unternehmen im Satjre

1773 einging, Sermuthlirf) ift c3 barauf jurücfjuführen, bafc feit

ber SBegrünbung ber Unioerfität 23ü&ott> bie SRoftocfer Slfabemie

nur ein Sd)einbafein führte. SBenn auch ocr ^at]0 nac§ oem

3ermürfni6 mit bem £>er£oge feine neun ^rofcfforen, jumeift

SBürgermeifter unb ^rebiger ber ©tabt, beibehielt, fo beftanb bie

Unioerfität boct) ohne Snfignien, ohne Promotionen, ohne bie

„Comitiva palatina", gleidjfam nur „in partibus infidelium", unb

bemgemäfj mirb ba§ Sebürfnifc nach einem berartigen Organ auf

9cull gefunfen fein.

©inen ©rfafc bafür boten bie „S?ritifchen (Sammlungen
jur neueften ©efcr)id)te ber © e I c t) r f amf eit", bie feit

1774 oon Söerger unb 93öbner in SBü^oto unb SßiSmar oerlegt

tourben. 2)a§ „ 9loertiffement megen 9lbfid)t unb Einrichtung"

Digitized by Google



127

biefe§ SournalS ift mir leiber nicht gelungen aufzutreiben. Socf)

ift befannt, baf$ e3 üon bem (Sonftfrorialbirector unb Sßrofeffor

Steint) arb 88
) in S3üfcoro begrünbet rourbe. tiefer mar bom

§erjoge berufen toorben, um neben ber ßeitung beö (Sonfiftoriumä

bie Gräfte ber Unioerfität gegen ben oon allen Seiten einbringen-

ben SRationaliSmuS unb $ltf)ei3mu3 ju bereinigen, unb biefer

Aufgabe fudjte er mit £ülfe ber „Sü&omer SBlätter", mie

feine «Sammlungen balb genannt mürben, geredet ju merben. lieber

alle literarifdjen (Srjeugniffe ber neueren ßeit mirb in lebhafter,

einbringenber Söeife biSputirt, über alle $ücf)er, auf meinem

(Gebiete fie immer öeröffentlictjt roaren, mürbe fritifdj referirt unb

3Kittfjeilungen literarifcher -tftachrichten au3 allen SßiffenSgebieten

baran gefnüpft. (Sntjüdt fdjrieb ^tjchfen, ber mit Vorliebe felbft

auf feine ©egner f^impfte ,
„9ieinf)arb §at ung geteert, mie mir

ben geinben bie 3ähne jetgen müffen. 2Sa3 roir fcfjreiben, mer in

Seutfdjlanb lieft e* ntc^t ? Sßie Wittenberg, fo hat ©Ott SBü&oro

begnabet, bafc au3 bem $unfel biefeS DrtS ein Sidjt aufgeben

foH, meines bie ganje Söelt erleuchtet".

gaft alle ^rofefforen in 33ü§om arbeiteten an bem Journal

mit, bon bem jährlich bier (Stücfe ausgegeben mürben, jebeS ju

9—11 Sogen etma. $)ie Sammlungen fcheinen auch in ber ^at
meit berbreitet gemefen ju fein unb fid) etneS gemiffen AnfefjenS

erfreut ju ^aben 39
). ©in jeitgenöffifc^er ^Bericht ber Cammer in

(Schwerin beurteilte fie allerbingö fpäter im Dctober 1785 meniger

günftig unb meinte, bafj fie beim publicum nidt)t bie befte Auf-

nahme gefunben fetten
40

).

Wlxt bem SBeggange SReinharb'S bon Söüfcom, ber im Saljre

1780 jum medlenburgifc^en (Sommiffar beim föeichSfammergericht

in Söefclar ernannt mürbe, fdjien e3 jmeifelhaft, ob e$ möglich

fein mürbe, ba3 Sournal fortjufe^en. (£§ gelang bie£ in alter

SBeife auch nur bis ^um Safjre 1781, roorauf eine mehrjährige

*ßaufe eintrat, danach bemächtigte ftdj ber (Sonfiftortalrath unb

<ßrofeffor ^ßeter AnbreaS Füller ber 3bee 41
), ber ihrer

Ausführung jebodj, toenn auch feineSmegS ein unbebeutenber $opf,

mohl nicht ganj gemachten mar. @r t)atte bie 23ucf)hctnblung öon

Sgrift ©ottl. Hertel in fietpjig miliig ju machen gerou&t, in

berem Berlage ju JDftem 1786 ba$ erfte Stücf feiner w$rU
tifchen 93ct)trägc jur neueften ©efchicfjte ber ©e-
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letyrfamfcit" erfdjien. Sährlid) mollte er ^mei (Stüde ^erau§=

geben, in benen er alle tf)m jugetjenben ©Triften recenftren fid)

verpflichtete. $>od) behielt er fid) üor, ein fcr)lec^te^ ober „frank

üdjeä" Sud) unbefprodjen bei (Seite ju legen, unb ftrebte gerabe

bafnn, bie 9tid)tung ber Seetüre jn beeinfluffen ,
^eilfamen Sbeen

auö ^eröorragenben Herfen (Eingang ju oerfd)affen.

Sit bie Regierung hatte er ficr) mit ber Sitte um Sßortofreihett

für feine Seitröge getoanbt. ®ef)eimrath öon $)ettnfc mar nicht ab«

geneigt, auf biefen Söunfdj einzugehen, t)klt e3 jeboct) für angezeigt,

bie Cammer öorfjer jum (Gutachten aufjuforbern. $)abet erklärte

er biefer, er t)iclt e$ für münfd)cn3roerth, ba& bie Slfabemie fid)

einmal mieber burd) Verausgabe einer nüfclichen periobifd)en

Schrift befannt machen möge, nadjbem fie faft in Sergeffent)eit

geratfjen fei. $)ic Cammer jeboct) beherzigte biefen Söinf nid)t,

gab oiclmchr einen rect)t unfreunblid)en Söerictjt ab. Sie führte

ungefähr golgcnbeS aus. $)er Qtotd, ben eine fritifdt)e periobifdje

(Schrift »erfolge, fei ganj oerfehlt. $)ie üormaligen Sü£ohrifd)en

Sammlungen feien nid)t gemeinnüfcig gemefen unb fyaüen fict)

feines großen $lnflangcS erfreut. 3ted)t3gelehrte unb 2lerjte hätten

nur feiten etmaS 9lnfpred)enbe3 für ftdt> barin gefunben. SSenn

#err ^rofeffor 97cüller nach berfelbcn 9Wett)obe arbeiten unb alle

Seiträge allein oerfaffen molle, fo merbe er außer einigen mecflen*

burgifchen Theologen menig Sefer finben. $amit merbe bann ber

fttotd, ben eine (ritifche periobifcfje <Sd)rift fyabzn müffe, ziemlich

oerfehlt, toenn nicht gar gu beforgen fei, baß bie Slfabemie barüber

in smeibeutigen 9tuf gerathen fönne. Unter biefen Umftänben

lehne bie Cammer eS ab, eine ©ntfdjeibung ju geben, unb ftelle

bem höchften (Srmeffen anheim, ob ein fo unooHfommeneS fritifdt)eö

SSerf ju förbern fei
42

). 5)er £>erjog aber fcheint auch nicht recht

gemußt zu ^abtn, roaS baS 3lngemeffenfte fei, unb becretirte, baß

man baS CErfdjeinen ber erften Stüde abtoarten folle, um <Stct)er=

heit ju h^en, baß baS Unternehmen bie Unterftü^ung oerbiene.

SBahrfcheinlich toar bieg jeboch nic^t ber gatl unb baS TOßtrauen

ber Cammer nicht ungerechtfertigt. ÜJcit bem öierten Jahrgang

— 17S9 — erlofchcn bie Seiträge, natürlich auch mit beeinflußt

burch bie Aufhebung ber Unioerfität in Süfcoro.

Sticht eigentlich jur periobifchen Sßreffe im engeren (Sinne beS

2ßort£ gehören folgenbe brei, ebenfalls auf bem Soben ber Sütjomer

Digitized by Google



— 129 —

Slfabemie erroachfenen ©Triften öon 9ttanfcel, X^fcn unb

föeinharb. $)er (Srftere gab öon 1761—1767 in 26 fetten feine

„Söüfcoroif cfjen SRuheftunben" ^eraug, bie mit feinem $obe

erlofdjen. SBaren biefe gröfjtenthetlS ben Antiquitäten jur 2Recf*

lenburgifcf)en ©efdjichte unb SRechtSgelahrtheit genribmet, fo machte

Sßrofeffor £t)cf)fen
48

) eS ihnen auf einem anberm Gebiete nach

in feinen „ SBüfcomif djen 9£ebenftunben bie in 6 ©tüden

1766—1769 Seiträge jur morgenlänbifdjen ©elehrfamfeit, b. h-

jur ®eftf)idjte beS SubenthumS enthielten, ^ßrofcffor SReinharb

ober öeröffentlichte öon 1775—1777 in 6 ©tüden eine „©arnrn*

lung juriftif djer, p^ilof op^if c^er unb f ritif djer 2luf*

fäfce". @S mangeln biefen brei Söerfen bie charafteriftifchen

SRerfmale öon ßeiifäriftat, als ba finb: regelmäfeigeS @rffeinen

in gettnffen 3eiträumen, TOtarbeiter auS öerfdnebenen Sfreifen,

9l6onnementSbebingungen u. bergL m. ©ie floffen alle brei auS-

fcf)liefjlich aus ber geber il)rer Urheber unb finb eigentlich mef)r

ate SieferungStoerfe ober unftiftematifdje SJtoterialfammlungen ju

bezeichnen.

$lad) ber föüdfteljr ber Uniüerfität au« SBüfcoro mürbe im

§erbfte 1788 in einer Stiftung roenigftenS (Srfafc für bie einge-

gangene gelehrte 3e^u"9 geboten burd) bie öon bem jüngeren

$rofeffor (Sfchenbad) herausgegeben „2lnnalen ber SRoftorf*

fä)en ^tabenne". 3um ^ften Wlak am 23. ©eptember 1788

an bie Deffentlichfeit getreten, erfLienen bie Stnnalen jährlich in je

50 ©tücfen öom Umfange eines ha^cn OctaöbogenS regelmäßig bis

jum Saljre 1807 unb f)Gben in ber Sitteratur einen angefefjenen

^ßlag errungen. 3^^°^ *)a&cn ftc fur °*e ®cfdt)tc^tc ber

beutfdjen Uniöerfitäten einen erheblichen Söertf). Sticht nur, bajj fic

alles auf bie 9ioftotfer Slfabemie bezügliche SJtoterial in banfenS*

toerther SBeife jufammengetragen, inSbefonbere auch lttcrarifcr)en

ißrobucttonen ber mit bem Herausgeber gleichzeitig mirfenben $ro*

fefforen eingehenb berücffichtigt höben, fo fchenften fic auch ben

Uniöerfitäten im ganzen SReid)e, ja felbft ben fremblänbifchen £od)*

fajulen Stufmerffamfeit. Sßerorbnungen, bie bort erlaffen, mürben

abgebrucft unb geprüft, 23ücfjer unb ©d)riften, bie über fie Oer*

öffentlidjt mürben, auSjugSmeife mitgetheilt, furz fie bieten für

bie ^Beurteilung beS UniöerfitätsmefenS überhaupt in ben Sahren

1789—1807 eine Sülle beS lehrreichen Materials.

«rt^iö f. ®ef$. b. SJeutfäen »udft. XIX. 9
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mt bem ©eginn bcS SafjreS 1807 hörte bie Söereitmilligfeit

beS Verlegers ^ur meiteren Verausgabe auf, ba bie $afy ber <5u6=

feribenten immer geringer gemorben mar. $lm 18. $tyril 1807

veröffentlichte ^ßrofeffor (Sfchenbacf) baS legte ©tücf. (S^arafte*

riftifd)er SBeife ^at er gletchroohl in ber ©title fein SBerf fort*

gefegt. 3n feinem 9^adt)(affe hat ftet) eine jmeite (Serie fHoftocffcf^er

Slfabemifdjer Nachrichten in 10 «öänben, bie Safjre 1807— 1823

umfaffenb, oorgefunben , bie ööUig aufgearbeitet, bodt) ungebrueft

blieben. SBon ihnen merben heute 7 in ber 93i6(iot^ef ber SRitter*

unb Sanbfchaft, 2 in ber UniüerfitätSbibliothef in SRoftocf auf*

beroafjrt unb einer ift öerfcf)oflen.

93i8 ju einem getoiffen ©rabe erfegten bie „Slnnaten" bie

„gelehrte gtitunQ". Aber fie roaren bod) feineStoegS ein

rrttifc^ed
f

lebiglid) ju bem QtDtdt, baä publicum über bie Site*

ratur regelmäßig, ju belehren, beftimmteS Organ, unb fo tauchte

nod) einmal gegen StuSgang beä SahrhunbertS bie Sbee auf, eine

gelehrte 3e^un9 an oer Umoerfität SRoftocf ju begrünben. 3)ie

„9ceuc 9Jconat3fchrift oon unb für SJcecflenburg", bie einige 58e*

merfungen über bie SanbeSafabemie üeröffentlicfjte
44
), regte in

biefen u. 51. auch bie Slbfaffung geteerter 3*itungen an. 3n

afabemifchen Greifen fiel biefer SBorfdjlag auf fruchtbaren SBoben

ober mar gar fct)on früher gelegentlich ausgebrochen roorben.

SBenigftenS mar Dom (Sonett ber Uniöerfität nach einer Söeratfmng

über bie ber Slfabemie feit ihrer SRücffehr auS Söügom noch aDs

gehenben $ülfSmittel unb neu aufgetauchten SBebürfniffe in bem

SBericht an bie herzogliche Regierung auch oic Verausgabe einer

gelehrten 3ritun9 als münfchenSmerth bezeichnet roorben
4
*).

ßunächft liefe man bie Sbee in ©chroerin unbeachtet. 3m
3at)re 1796 aber trat man iljr näher unb eines £ageS ging ein

SRefcript an SRector unb Soncil ein, in welchem bie Sßrofcfforen

aufgeforbert mürben, ju ermägen, ob fie nicht nach bem SBetfpiel

anberer Slfabemieen fict) zur Verausgabe einer gelehrten 3ettun9

entfchliefeen fönnten. £ie Stimmung mar, roenn man nach ben

auf ber SJciffioe oom 3. 9Jcär§ 1796, in ber bie Sßrofefforen

mit bem Sßorfchlag ber Regierung befannt gemacht mürben, jum

9luSbrucf fommenben SJceinungen urtheilt, eine im (Stoßen bem

Unternehmen günftige. Allgemein r)ielt man eS nicht für an*

gemeffen, nachbem bie Regierung bie Angelegenheit angeregt ^atte,
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fidj ablefmenb ju oerf)alten. OTerbingS oermutfjeten bie ©inen,

bafj bte geteerte 3e^un9 ^ne ^an9e Stouer unb feinen grofcen

$lbfa§ r)abcn mürbe; aber bte Anbeten glaubten boef), ben 9luf ber

§lfabemte burdj fie geförbert unb Verbreitet §u fet)cnf
unb erwarteten,

bafc fte ben äftitgliebern ber Uniüerfttät mannigfaltigen erfjeblidjen

Sftufcen bringen mürbe. <5o fdt)ten eS ftcfj mcr)t mefjr um ba8

£)b?, fonbern um baS 2Bie? ju Rubeln. 3n biefer ©ejie^ung

aber mürbe öon oornljcrein ber ©ebanfe laut, bafe e3 nottnoenbig

fei, bon ber Regierung einen gemiffen gonbS ju forbern, um bie

©acfje in ©ang bringen ju fönnen.

2J?it am entfcrjiebenften gelangte biefer ^ßunft in bem Sßotum

be8 ^ßrofefforö @fcf)enbadj jum 9Iu$brucf. @r fdjrieb f)inftd)tficr)

ber Soften:

,,a) ©inen Verleger erhält man nidjt, menn man ifjm ntdjt

3ufd)u& betoirfet unb auf alles §onorartum Serjidjt reiftet. 2ttan

laffe fte alfo fetbft brutfen.

b) $ie jjeraogltdje Regierung müfjte aber ben 3ufdju& ju ben

$>rutffoften übernehmen, fo lange fie fidj nidjt felbft erhalten

fönne. 93i3 baljin bog Überfa^ug entfielet unb biefer öertf}ei(t me*
ben fann, leiften bie SRitarbeiter auf ein £onorarium SBerjidjt.

c) 3)te fjerjogHdje ^Regierung behrittigt ju ben anjufdjaffenben

mtyxn, bie natytx an bie SBibliotfjef gefjen, jäfjrHdj 600 rtfjl.

9ß
2
/8

au3 ben Q\n\tn ultra alterum tantum unb jur gefdjttnnben

SInfc|affimg aller §tilf3mittel bem Ijiefigen SBudjfjänMer bie $oft-

fre^eit im fianbe unter ben öormalS beftimmten ©ebingungen."

2m folgern (Sinne, menn aud) of)ne alle (£utäelf)eiten, mürbe

im Suni an ba3 TOnifterium berietet unb gleichzeitig ein 5tu&=

fdjufj au§ fünf Sßrofefforen ,
jmei SDfttgliebern ber pl)i(ofopt)ifdt)cn

unb je einem Sftitgliebe ber anberen brei gacultäten, gemäf)It, ber

ben (Sntttmrf eines genauen unb umftänblidjen $ßlan3 ju folgern

Unternehmen entwerfen fottte. $)ie ^rofefforen $1. ©. 20 e ber,

9i. Sftorrmann, Sinf, Segler unb @fcf)enbacr) unterzogen

ftcr) biefer Aufgabe unb legten im «September 1796 bem ßoncit

ein „(Sracrjtcn" oor, auf ba8 fie fid) mit <5timmenmef)rf)eit Oer*

ftänbigt Ratten.

Sftad) biefem t)attc man fidj bie Drganifation fotgenbermaajjen

gebaut 46
). SBenn man fief) überhaupt entfdjloffe, eine 3eitmtg,

tjerau^ugeben, fo müfcte fte fo oorjüglid) fein, bafe fie ben guten

9ftuf ber Slfabemie beförbere, unb e3 müfete i^r 93eftet)en auf bie

$auer gefiebert fein. Wur unter biefen SßorauSfefcungen fönntc

9*
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man überhaupt jur Sßcrmirflichung beS paneä fdjretten. 3)a&

baS projectirte Unternehmen SRufcen bieten fönne, fei faum ju be*

ftreiten. $)er gute Sftuf ber ttfabemie fönne buret) fie allgemeiner

unb gefchroinber beförbert »erben als buret) bie SBücher unb %t*

legenheitSfcr)riften einzelner Sßrofefforen. Sßäter unb SBormünber

mürben oietteicr)t burefj fie bei ber Söahl ber Uniberfität für ihre

Söhne unb «Pflegebefohlenen beftimmt. $ie ^iefigen Sßrofefforen

fämen in SBerbinbung mit auswärtigen ©eierten. 2)ie SBibliot^ef

gewänne erheblich an 3uroa$3 "nb böte ben (Mehrten beffere

Gelegenheit, ftdt) ju berboHfommnen.

$)ie größte Sct}wiertgfeit bereitete bie 2)ecfung ber Soften.

Söuctjhänbler mürben nact) ben je$t gewöhnlichen ©runbfäfcen fidt)

nicht jum Verlag bereit finben. @S müfete alfo baS (Soncil ober

eine „Sommitte" beffelben bie öeforgung beS SDebitS felbft über-

nehmen. SBiele SBücher mürben ju SRecenfionSjmecfen unentgeltlich

nicht ju erlangen fein, alfo angerauft merben müffen. Ohne

Honorar Mitarbeiter ju finben, fei nicht fef)r auSficrjtSboH. 5)aju

fämen bie Drucffoften. 93ei einem Sogen tDödr)ent(tdt) unb einer

Auflage bon 500 ©jemplaren mürben biefe auf 256 9teicr)Sthaler

8 Schilling 5K.
2
/3 gefdjäfct. gür ben 5tnfauf bon $Bücf>ern mürben

400 föetcr)Sthaler angefefct unb baS Honorar auf 260 9Reict)Sthaler

in ©olb beftimmt. $)em gegenüber ftanb eine ©innahme auS ber

ßeitung, falls bie gan^e Auflage Slbfafc fänbe, öon 666 2
/8 9Reict)S'

thalern in ®olb , ba man ben SabenpreiS nicht höhet als 2 SfteichS*

thaler glaubte anfefcen ju bürfen, wobon man nach $*Däu9 ocg

Rabatts 1 föeichSthaler 16 Schilling ju erwarten hätte. @S mar

mithin flar, bafc ohne Unterftüfcung ber Regierung bie Verausgabe

fich nicht in'S Sßerf würbe fefcen laffen fönnen.

2llS QrnbjWecf einer gelehrten 3e^ung ftellte man hin, „ben=

jenigen Sefern bie jährlichen gortfcrjritte gefammter 9ßiffenfd)aften

in einer furgen Ueberftcrjt barjufteHen, bie nicht alle hetauSfommen*

ben Schriften felbft lefen unb oergleichen fönnten". §ierauS folge,

bafc man fich befchränfen müffe unb feinen SRaum auf Üftebenbinge

berwenben fönne. So wenig wie man UnterhaltungSlectüre berück

fichtigen bürfe, fönne man ^erfonal^achrichten, 93uct)hänbler= unb

anbere Zotigen aufnehmen. Sebe aufjunet)menbe SRecenfton werbe

in ber Siegel eine gebrängte Eingabe beS 3nf)altS ber Schrift unb

ein böüig unparteiifcheS Urtheil über ihre ©üte bringen müffen.
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Die töoftocfer Sßrofefforen jur SWitarbeiterfchaft ju öerpfTid^ten, fei

nicht ratsam. „Wlanty Sßrofefforen Ijaben nicht Neigung baju,

anberen fehlt eS an hinlänglicher 3eit, unb eS wirb bteS bem

Snftitut unfchäblicf) bleiben, wenn ftct> nur nicht ber größere

ber Sßrofefforen entziehet". Dagegen fei eS 3wertmäßig, Ijieftge

nicht afabemifche unb auswärtige (Mehrte, öon beren gründlicher

Äenntniß man überzeugt fei, jur äRttarbeiterfcrjaft aufäuforbern.

Diejenigen Sßrofefforen, bie an ber gelehrten 3e^u"Ö ju

betheiligen bereit feien, foHten jufammentreten unb aus ihrer

SJfttte ein Directorium wählen, bem bie ßeitung beS Unternehmend

anjuöertrauen fei. DaS Directorium müßte aus $wei SJfttgliebero

ber öhüof0P^Wcn Sctcultät unb je einem HJtttglieb ber anberen

brei gacultäten befte^en, ot)ne (Sntfcrjäbigung u)ätig fein unb bie

fämmtlichen föebactionSgef<häfte übernehmen, als ba ftnb: SBertfjei*

lung ber §u recenfirenben 93ücf)er, Prüfung ber einget)enben föecen*

ftonen, bie Sorrefponben^, bie ^Berechnung beS gonbS u. bgl. m.

Da3 (Soncil machte fidt) biefe SluSeinanberfefcung ju eigen unb

überreichte im Sftooember 1796 ber Regierung einen ^Bericht, in

bem man betonte, baß bie Verausgabe ber gelehrten 3^tun9
toon abhängen mürbe, ob ein UnterftüfcungSfonbS mürbe angewiefen

werben fönnen. 3U biefem fdjlug man bor,„biejenigen 12151 9tetcf)S*

thaler 3 Schilling 3^nfen "ber baS Alterum tantum", welche in

bem Vergleiche öon 1793 „jur lanbeSherrlicfjen ©nabe berftetlet"

Worben, anjumenben* 7
). Diefe (Summe wünfehte man als ein

zinsbares (Kapital öon ber Cammer übernommen, unb bie jät)r=

liehen 600 föeicrjSthaler 3infen 5ur Unterftü^ung ber &<dt\m$

öerwanbt ju fehen. Stuf biefen Antrag ftanb im Suni 1799 bie

höchfte SRefolutton noch aug-

UebrigenS mar man in ben Greifen ber Sßrofefforen bodt) nicht

ganj einftimmig. Sßrofeffor Gichenbach ^atte fich bereits im Saljre

1795 bahin öernehmen laffen, baß berartige gelehrte 3eüungen

Weber ben 955iffenfdt)aften noch °^ habende nüfcten. 3hm festen

es jmechnäßiger, baß bie föoftocfer (Sollegen an auswärtigen guten

hitifchen blättern mitarbeiteten, als baß fie pfammen ein eigenes

SBlatt grünbeten unb rebigirten. Gsinen ©emhtn für bie 2Biffen=

fchaften glaubte er nicht erwarten ju fönnen, wenn bie Dielen

gelehrten fttitungzn ™ Deutfcrjlanb, bie faum ein ©elehrter im

©tanbe fei, alle lefen ju fönnen, um eine üermehrt mürben. Die
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SRoftocfer SKabemie felbft würbe nid)t profitiren, fonbem nur bie

©efellfcfyift ber, oft auswärtigen (Mehrten, bic regelmäßig mit-

arbeiteten. H9lux alSbann, wenn fie bie Kontrolle mürbe, bie ben

©ewete lieferte, baß jeber Sßrofeffor bie neuen in feinem gadje

DerauSfommenben 53ücf)er mit Slufmerffamfeit burdjgelefen Ijabe,

mürbe fie unftreitig nufcen\ 2öaö enblid) bie äußere Drganifation

anlange, alä: regelmäßige fleißige Mitarbeiter, Honorar für fie, bie

ü8efcf)affung ber p recenfirenben SBüdjer u. bergl. m., fo geftanb

er, „bie 9Köglicf)feit ntct)t abjufe^en, alle entgegenfteljenbe §inber*

niffe in ben nädrftcn 30 Sauren ju tjeben"
48

). (Sfdjenbacf) §at

SRecf)t behalten. $)ie Regierung fanb bie Unterftüfcung fpäter felbft

nidjt burdjfüfjrbar, unb fo unterblieb bie SBerwirflidmng ber löb*

liefen «bfic^t

1) $rufc, a. o. 0., ©. 244. 2) $rufe, a. o. 0-, ©. 261—270.
3) $rufc, a. a. 0., ©. 271—275.

4) $rufc, a. o. £>., ©. 275-285. — «. Steitföfe, SBurtyarb 2Kencfe. 1842.

5) $rufc, o. a. £>., 6. 286.

6) 9tt$. Dobermann, Umoerfität8öorlefungen in beutfdt)er ©öradje um
bic SBenbe be« 17. $aljrfmnbert«. 1891.

7) «ßruft, o. a. 0., 6. 287—340. 8) $rufc, o. a. 0., 6. 333.

9) $rufc, a. a. 0., ©. 340. 10) «ßrufe, a. a. 0., ©. 341.

11) 3dj gebe baS HnfangSjaljr biefer ©Triften nadt) $aul (£mil Sftid&ter'S

öerbienftltdjem Serjeidmifj ber ^eriobica im 93eftfce ber fönigl. öffentlichen

SKbliottjef jn EreSben. Stuf ber SRoftocfer UniüerfttätSbibliotf)ef ftnb öon ben

genannten nur einzelne SBa'nbe oorljanben.

12) ftrabbe, 2>ie Unioerfität Ötoflocf. 1854. ©. 549.

13) JRic^ter, a. a. 0., ©. 2.

14) SRicolai, 93efd>reibung einer Keife burd) $eutfd>lanb unb bie ©d&toeia.

»b. 11, ©. 149. 15—17) ©. 6—17.
18) Sßrufc, a. a. 0., ©. 343. jpuber, Ueberfi<f)t ber periobiföen Literatur

WedlenburgS in 3He(flenburgifd)e ©lätter, 1834, ©. 123.

19) Habbel, a. a. C, 6. 588.

20) ©rnft Soljann ärriebrid) 9Jknfcel, geb. 1699 ju 3orben3borf bei

Seteroto, 1723 orb. «ßrofeffor ber SRoral in Stoftocf, feit 1746 orb. ^rofeffor

ber $anbecten, fiebett 1760 nad) SSüfcoto über unb ftirbt bort 1768.

21) $rufe, a. a. 0., ©. 358; — Xabbel, a. a. D., ©. 591.

22) Ueber ilm üergteidje meine ©tubien jur ©efcfyd)te be8 93ud)brud$

unb 93u$f>anbel3 in 9ttedtenburg. Hrdno XVH, ©. 252.

23) Sbenba ©. 252.

24) ©eorg (Sljrifto&I) $etl)arbing
,

geboren 1699 in ©üftroto, ftubirt in

Seidig, ffitt feit 1722 SSorlefungen in föoftod, feit 1733 $rofeffor ber 9Re-

bicin unb leeren aHatfjemati! bafelbft, feit 1760 in gleicher ©teUung in 93üfcon>.

25) 3ol). (Sljrtftian Eurgmann, geb. 1697 in SRoftocf, juerft $rioatbocent,

bann Sßaftor an ber beil. ©eiftfirdje, feit 1770 orb. «ßrofeffor ber SReta^öfif,

ftirbt 1775. ©ie$e Ären a. a. 0.

26) Sodann »alentin Götter, geb. 1698 in ©fllje, ftubirt Stfebicin in

töoftod, feit 1736 ©u&pfjtoficuS, fpäter SJtyöficuS in SßiSmar, ftirbt 1757.

27) StngeüuS 3ol). $an. SlepinuS, geb. 1718 in 9loftod, «ßrioatbocent,

feit 1746 orb. ^rofeffor ber ©erebfamfeit in Koftod, al« fol^er aud^ in 33ü|o»,

ftirbt 1784.
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28) Odette Stockten 1754, ©. 590—592.
29) ©tüdC 147. 30) Xabbet, a. a. 0., ©. 595.

31) ©eteljrte Wad)rid)ten f. 1762. 1. ©tüd. SSorrebe.

32) 3obann 3acob Outftorp, geb. 1717 in ffioflocf , feit 1755 $aftor
bcr Sftcolaiftrdje unb orb. ^rofeffor ber 3ttetapl)öftf in föoftocl; ftirbt 1766.

33) §einr. triebt. Jabbel, geb. 1736 in ko\tod, ftubtrt in SRoftocf unb
Böttingen, 9iboocat unb ^rioatbocent in 8toftocf, feit 1771 Mrdjioar ber Sanb-
ftänbe in SRoflocf, f«t 1781 SSicelanbfönbicuS.

34) erneuerte 93erid)te ( 3a$rg. 1766. Sorrebe.

35) Sodann Sljrifrian ©fctjenbadj ber jüngere, geb. in 9loftocf 1746, $ro»
feffor ber SuriSprubenj unb ©önbicuS be8 jtoeiten bürgerfd&aftlidjen Quartiers,

ftirbt 1823
36) aJcattfjia« <£$riftian ©örengel, geb. 1746 in Stoftocf, 1778 in ©öt»

ringen, 1779 in fcafle ^rofeffor ber ©efcfjtdjte.

37) 9Hcolai, Beitreibung einer SReife burdj 5)eutfcf)lanb unb bie ©djtoeiä,

1781, 93b. 11; ©. 149—150. — (Sfdjenbadj, Slnnalen ber «oftocTfäeti 9Ha-
bemie, 93b. 7, ©. 15.

38) fcölfdjer, Urfunbtidje ®ef<We ber 3friebrid>$*Uniöerfttät ju 93üfcoto,

in 3aljrbü<f)er beS 93erein3 für meettenburg. ©efdndjte, 33b. 50, ©. 98.

39) öölföer, a. o. 93b. 50
f
©. 55, 94—95.

40) SRadj 2lcten im ©ro^erjogl. @e§eimen- unb §au|)tardjio ju ©$toerin.

41) 93ergt. fcölföer, a. a. £)., 93b. 50, ©. 55.

42) ßctober 1785. Steten im ©roffterjogl. ©e^eimen- unb §auj)tarduO

&u ©djtoerin.

43) OtauS ©erwarb $ö$fen, geb. 1734 in Xonbern, urtyriinguefj ^uben*
mifftonar, feit 1762 ^rofeffor beS fcebräifdjen an ber Uniüerfität ju 93fi|oto.

44) äaljrgang 1794. 5. ©rücf.

45) Slnnalen ber SRoftocTfdjen Mfabemie, 1794, 95b. 5, ©. 284. $ie im
Sfrdjio ber Uniöerfität oorfjanbenen Steten betreffenb bie Einrichtung einer

gelehrten Bettung (8. 14) finb Ieiber lücTen^oft. (Sin ber SJcifftoe oom 3. 2Kära
1796 beigelegte« ^romemoria, ba8 nadj ber 3Jcitü}eilung be$ föector« über

frühere ©erfjanblungen SluSfunft gegeben Ijat, ift abljanben gefommen.

46) »ergL Hnnaten ber 9toftocTfcf)en Slfabemie, 93b. 8, ©. 201, 209,

219, 387. 55aS Original be$ <grad>ten$ in föoftotfer UntüerfitätS - 5lrct)iö

(Ä. 14. ftr. 10).

47) (Sbenba 93b. 4, ©. 316, § 3. 48) ©benba 93b. 5, ©. 78, 284-287.

IX. Untcr^altunggjcitfdf)riftcn.

a) SBodjenfcfjrif ten.

Sn bem ÜDtoafce als QtitmiQtn fid) betoäfirten unb baä 33e=

bürfnig ber (Mehrten ober ber beffer gebilbeten Greife ber Gk*

feUfcl)aft nad$altig unb mit ©rfolg burdj bie Unternehmungen

mit meljr gelehrtem SInftrtcf) befriebigt mürbe, mufete oon felbft

ber ©ebanfe auftauchen, fid) an ba3 größere publicum menben

unb biefe3 unterhalten ober aufHären ju motten. &iefe£ ©treben

rief feit beginn be3 öorigen 3af)rl)unbert3 bie fogenannten

moralifdfjen aßod)enf djrif ten fjeröor, beren ßmeef batjin

ging, bie ©itten ber menfc§Iidt)en ©efettfdjaft nad) ben Oer*
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fdjiebenften Dichtungen berebeln unb oerbeffern ju tooHen 1

). 3ftr

©egenftanb mar „ber Sttenfch mit SIHem, mag ju bem SJcenfdjen

gehört. Sic Xugenben, bie SBiffenfelften, bie ©lücffeligfeit, bie

Üfteigungen, bie Softer, bie Sedier, bie Xfjorfjeiten, ba3 (Slenb, ba3

fiebert unb ©terben be3 ätfenfehen fofl uns ©toff an bie £>anb

geben", fo d)arafterifirte bie erfte bebeutenbe SBod)enfdt)rift in

beutfeher ©pradje, bie aber au3 ber ©<htoeij tarn, bie „$)iScurfe

ber 2JJat)lern" gelegentlich (in ihrer neuen Huflage oom

3at)re 1746) bog Programm. Unb ähnlich finben roir e8 fdjon

früher in ber unbeftritten beften unb einflufcrcichften moraIifct)en

2Bod)enfct)rift, bem „ Patriot", ber feit 1724 in Hamburg er*

fdjien, auSgebrücft. „£)ie ^auptfache", Reifet e§ bort einmal im

britten 3at)rgange 2
), „fo ich alle 3^it oor Slugen gehabt, ift biefe,

bafj ich meiner Mitbürger ©itten unb Setragen beffere, bie Xugenb

angenehm, ba3 Safter t)ingcgen fcheufelid) machen mochte ....
3dj bin bem 9flenfdjen faft burdt) alle ©tänbe unb 5lbroech3tungen

feinet Sebent gefolgt. 3ct) habe it)n betrachtet als einen @t)emann,

SBater, Untertan, Söürger, Kaufmann, $Hecf)t3gelehrten, eine obrig-

feitfidje Sßerfon u.
f.

to. unb roaS in jebem ©tanbe feine ©djulbig*

feit fei, Um aufricfjtigft belehrt. 3ct) t)abe it)m bie $t)ort)eiten

einer übermäßigen bracht in Kleibern, Äaroffen, ©arten, ©aftereien,

Seidjenbegängniffen u.
f.

ro. entbeefet, ben glei&, bie ©parfamfeit

unb Söohlanftänbigfeit hingegen beftenS angeprtefen. 3ct) t)abe

it)m eine umftänblidje 93efd)reibung ber menfdeichen Seibenfdjaften

gegeben, it)m bie böfen Söirfungen beä Leibes, be3 $oct)mutt)§,

ber SBerläumbung, ber ©elbftliebe, beS ©cijeS u.
f.

ro. ju fceigen,

bie ©ittfamfeit hingegen, bie Hufridjtigfeit, ©rofemutt) u. f. ro. an

bereu ©teile §u fegen gefucht.

"

(58 follte eben 5tHcö unb SebeS in ben SBereicf) ber 95e*

trad)tung gebogen, an ber föebung be8 geiftigen unb fittlidjen

2Bot)le3 ber Seoölferung gearbeitet roerben. Äinbererjiet)ung,

grauenbilbung, Reform be8 gefelligen unb be8 gamilien* Sebent,

©piel, 9ttobe, SuruS, ©aftereien u.
f.

ro. u. f. ro. boten geeignete

Dbjecte für $lbt)anblungen, immer in ber $enbenj, gute SRathfchläge

unb $lugt)eit3lefjren ertt)eilen, bie .guftänbe verfeinern unb Der*

beffern gu rooHen. 5luf biefe SBeife rourben in einem nid)t ge*

lehrten publicum tnelc Äenntniffe ausgebreitet, bie biefeS meift

nicht erlangt hätte, ba e3 Söücher nicht ju lefen pflegte, ©or
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ctHeit Singen aber tourben, nrie Äoberftein treffenb bemerft
3
), bie

Sefer überhaupt üeranlafct, über bte öerfd)tebenartigften ©egen=

ftänbe be3 Sebent nadfoubenfen.

$>en Slnftofc ju biefen 3^tf<^rtften fjatte (Snglanb gegeben,

ftort toaren burdfj bte SReftauration ber ©tuartö fran$öfifd(je ©ttten

unb 5tnfdjauungen etngebrungen, bte auf bte Sebent unb Stent*

toeife ber Nation einen öerberblic^en ©influfj auszuüben {dienen
4
).

3§n $u befämpfen toar bie Aufgabe ber SBoc^enfajriften gemorben,

beren erfte unter bem Xitel „The Tatler" (ber Sßlauberer) int

Safjre 1709 oon ©teele gegrünbet roorben mar. ©päter öer=

toanbefte ftdfj btefer, feitbem Slbbifon an ber SRebaction beseitigt

toar, in ben „Spectator" (ßufc^auer) unb bie britte ßtttfrfjrift

in btefer föeüje bilbete feit 1713 „The Guardian" (ber $or=

munb). Siefe 3ountale mürben in SDeutfc^lanb befannt, iljre @r*

finbung, ©^arafterjei^nung, 2lnmutlj beä ©tite mürben angeftaunt
5
)

unb gar balb ertoadjte bie ßuft, fte nadfoualjmen. „$)er 33 er*

nünftler" unb „bie luftige gama", beibe in Hamburg

rebigirt, matten in ben 3af)ren 1713—1718 ben Anfang unb

biele, fciele anbere folgten. SRacfj einem im 3af)re 1761 oeröffent*

litfjten Seraeidjnifj ber „in beutfd^er ©pradje IjerauSgefommenen

ftttltc^en SBodjenfd&riften'' maren big bafjin ni^t meniger alä 182

an8 XageSlidjt getreten 6
). Wilberg toeift toon 1713— 1746 79 Oer*

fdjiebene berartige Unternehmungen nadfj, bie oor$ug3roeife in

Hamburg unb ßetyjig, aber audj in Bresben, granffurt a./D.,

©Sieben, ©erlin, Böttingen, Altona, Stanjig, ÄönigSberg, @ife=

nadfj u. a. D. auggegeben mürben, metyr im Horben als im ©üben

2)eutfdfjlanb3.

2Ran fann fid) bei biefem fdmetten Slnttmdjfen beä neuen

SiteraturjtoetgeS nidjt nmnbern, bafi audj in SJledKenburg ber

SBunfdj auffam, eine eigene berartige SßodjenfcJjrift ju befifcen. ©r

amrbe burcf) ben mäfjrenb be£ 3al)re3 1746 in SBtSmar öon bem

primtegirten 93ucf)f)änbler Sodann Slnbr. 93 erger tjerauS*

gegebenen „ freimütigen ©rbbürger" erfüllt. 2Ber ilm

rebigirte, ob ber Verleger felbft, Ijat ftdj nidjt meljr ermitteln

laffett 3)ie 3citfdt)rift erfdjten alle a)?ittmodf)e in einem falben

Sogen Quartformat unb foftete oierteljäl)rlicf) 16 ©dfjiHinge, auf

©dfjreibpapier 24 ©dfn'Htnge. $en Sßoftmeiftern, bie ftc§ um üjren

Sertrieb berbient madfjen mürben, würbe ba3 sehnte (Sjemplar
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gratis in StuSficht gefteHt. 3n ben, mie eS fdjetnt, ftetd originalen

Slbhanblungen, in ©efprägen ämifcrjen 2Kcnfchen, jtoifc^cn gieren,

in fleincn (Srjählungen tritt unoerfennbar bic moralifirenbe £en*

benj bcr ganzen (SpecicS bicfcr 3ournale ju Xage. Slber ber „(5rb*

bürger" erfreute fict) feinet langen SebenSlaufcS; er ^örte fetjon in

bemfelben 3af)re mieber auf.

Hatte ber „Srbbürger" feinen regten Erfolg, fo mar boefj

ber @efcf)macf an berartigen morattftrenben ^Betrachtungen im

publicum ju fcr)r öerbrettet unb fanb buret) bie oon 3ahr ju

3af)r ftet) oergröfcernbe (Schaar oon 3cüfchrif*cn hü mc* neue

üftafjrung, als ba& ntct)t nacr) einiger Qz\t abermals ein SBerfudj

angeftrebt roorben märe, greilictj »ergingen 20 Safere, biö ein

unterne^menber Stopf fid) fanb. Sftkht früher als im gebruar

1767 tJcröffcntHct)te ein £err X. einen Sßlan jur Herausgabe einer

r)tftorifcr)^moralifct)en 2Bocr)cnfct)rtft. Unter bem Xitel „SBefcrjäf*

tigungen beS ^er^enS bei) ber 2ttecf lenburgif djeit

©efc^id)te" mar eS barauf abgefehen, bie (Srgebniffe ber oater*

länbifcfjen ©eferjichte in einer für ben weiblichen %f)til ber 93e*

öölferung üerftänblicf)en unb gefchmacfooUen Söeife öorgutragen.

Sßie ber Herausgeber biefeS Problem gelöft hätte, ift leiber fein

©eJjeimnijj geblieben. ©r beabfichtigte, balb in Sßro|"a, balb in

Herfen $u fct)reiben. „Salb", meinte er in feiner Slntunbigung

„fann ich in ber gomt einer (Stählung, balb in ber ©cfialt eines

©efpräctjS, balb in ber (Sprache ber ©riefe reben, balb fann idt)

S^arahere fcrjilbern, balb Slnefboten erjöt)len, balb ein §elben*

gebiet öerfucf)en, balb eine Dbe, balb ein anbereS Sieb auf eine

^Begebenheit Oerfertigen, balb eine ©rabfcfjrift, balb ein anbereS

S)enfmal beS SllterthumS aufftellen; balb aus ber gelehrten @e*

fc^ic^te etroaS entlegnen; balb auS ber alten, balb auS ber mirt*

leren, balb aus ber neueren $iftorie ben SBormurf fyofytn". 3n*

beffen trofc biefer oie(uerfprecf)enben Sluffaffung mar ber Herausgeber

bod) einfichtSöoll genug, bie ©djnnerigfeiten einer berartigen $urct>

füfjrung fid) fo toenig ju Oerzen als baS mangelnbe Sntereffe

ber 2)amenroelt. s}kopl)etifch fagte er felbft, er felje im ©eifte

oorauS, bafe nichts barauS roerben merbe. <So ift eS benn auch

gefommen. Sine Slufforberung jur ©ubfeription fyattt totniQ

Erfolg unb eS blieb bei ber patriotifcr)en $lbficf)t.

öon noch fütjerer $>auer als ber „Srbbürger" mar bie
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„«Religion", eine 3ßod)enfdjrift, bic im 3aljre 1768 bon bem

^ßriüatle^rer S. & Srier in SRoftocf herausgegeben rourbe. (SS

fann fraglich fein, ob fic toerbient, §ter unb nicht etroa unter ben

ga^citfd^riften ermähnt ju »erben. SIber fie fcf)eint nicfjt fo

feljr Quf bie Xfjeologen als auct) auf weitere Greife beregnet ge*

wefen ju fein. 2luSbrücflich bemerfte ber Herausgeber in einer

Sinnige feines Unternehmens t>om 30. Sfyril 1768, bafj er auch

für foldje fchreibe, bereu SBeruf unb Umftänbe eS nict)t geftatteten,

Süttjer ju lefen. ©eine $bficf)t jtette baf)in, „baS fiafter in feiner

fcheufelictjen unb berabfcr)euungSwürbigen ©eftalt, (Gottesfurcht unb

Xugenb aber in ihrer (Schönheit abjufchilbern, unb biejenigen

Xriebfebern in ihrer wahren ©tärfe ju geigen, woburd) unS bie

ßehre Sefu in Bewegung JU fefeen fudjet", alfo eine Senbena,

bie mit ber ber moralifchen 2Boct)enfcr)riften wofjl in Ueberein-

ftimmung gebracht werben fann. Ueber bie $ßerfönftcf)feit Xrier'S

tft mir nicht gelungen etwas in Erfahrung ju bringen 8
). Xabbel, ber

feine 9G3odc)enfcr)rift anführt
9
), nennt bie ©efRichte ihrer (Sntftefmng

unb „©erfchnnnbung" fo fonberbar unb efelhaft, bafe er nicht barauf

eingehen wolle. <3ie f)at nur 10 ©tücfe erlebt, bom 2. Suli bis

3. ©eptember, in beren erften neun bie ©eftalt ber djriftlichen

Religion nach if)xtn ftaujrtäügen gefdtjtlbert mürbe. $)aS jehnte

©tücf begann mit ber (Stählung ber chriftlictjen Religion bor ber

©rfcheinung beS ©oljneS ©otteS im gleifdj
10

).

Sticht beffer als ben genannten Sournalen glücfte eS einer

SBochenfchrift, bie als Beilage jur Dfoftocfer 3citu"9 « Der ®tucferei

Don Johann 3acob5lbler hergeftellt würbe. (Sine ©efeUfchaft

föoftocfer ©elehrter tjatte fich jur Verausgabe berfelben gufammen*

gefunben. 3hr fch^ebte üor, Sßerfonen unterrichten $u wollen, bie

enttoeber gar nicht mit ben 933iffenfct)aften befannt feien ober beren

©tubium roenigftenS nicht gu ihrer Hauptaufgabe im Seben gewählt

Ratten. 3n ber X^at erfLienen währenb beS 3af)reS 1767 bie

„SSermif chte, met)rentheilS t) i ft o r i } cf) gelehrte ?lb*

rjanblungen bon berfcrjtebenen SBerfaf fern" in 52 ©tücfen.

Sh* Snrjalt mar ein recht mannigfaltiger. (Eigentlich ^iftorifdtje The-

mata mürben nicht behanbelt Vielmehr ftrebte man bat}in, ^Belehrung

über ©egenftänbe beS ©taatS* unb 9tecf)tSlebenS ju gewähren

:

über bie fechte ber grauenweit, bie polnifche ©taatSberfaffung,

über bie menfchliche Vernunft unb ihren Gebrauch, über bie $apft=
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mahlen u. bergl. m. Sieft man heute in bicfcn meift langatmigen,

burdj mehrere Hummern hinburch fid) fortfefcenben ^Betrachtungen,

fo fann man fid) eines leichten @kf)aubernS über bie gelehrten

Herausgeber nicht erwehren. AtterbingS behaupteten biefe, bafi

ihre 33Iättcr „nicht ganj ohne SBeifatt" geblieben mären, aber baS

gro&e publicum mufj bodt) feinen rechten ©efdnnacf an Üjnen ge=

funben haben. Denn nach Sa^reöfrift hörten bie „Abhanblungen"

mieber auf, angeblich »eil bie Herausgeber $u menig 3«t für bie

Ausarbeitung oon Artifeln Ratten unb meil bie treffe beS $er*

legerS burch bringliche Arbeiten anberer Art überaus in Anfprud)

genommen mar. Offenbar fonnte bie Abler'fche Drurferei bei anberen

Arbeiten mehr öerbienen. (Später bot fie üoßftänbige (Sjemplare

beS ganzen SahrgangS ber Abhanblungen ju bem ermaßigten greife

oon 10 ©rofdjen aus.

(Sin ^roject blieb bie Herausgabe beS „ÜJcerflenburgifch*

vüchmerin'f chen SöochenblattS $um SBortheil ber ©taatS*

gefliehte, ber Nedjte, ber Siteratur, ber ^anblung,
beS gorfttoefenS unb ber fianbtotrthf chaf t". SöenigftenS

ift eS mir nicht gelungen, üon Umt mehr als bie Anlünbigung, bie

ber fragliche §ofiuäjbTuduc SBärenfprung im Noüember 1778

erliefe, ju entbeefen
n

). DaS Programm biefeS 2Bod)enblatteS märe,

nach bem Xitel $u urtheilen, ein ^öd^ft umfangreiches getoefen.

Seboch toar eS bei feiner Durchführung nicht barauf abgefehen,

Originalartifel ju befchaffen, fonbern man mollte fich an Auszügen

aus ben befannteften üor^üglichften 3eitfchriften genügen laffen.

Diejenigen literarifchen Unternehmungen, bie man ju plünbern

gebachte unb oon beren ©eifteSarbeit baS neue SBochenblatt leben

ju motten ungefcheut funbthat, maren bie Critical Review, Journal

encyclopedique , Gazette de commerce, bie allgemeine beutfehe

SMbliothef, bie ©reifSroalbifd)en fritifchen Nachrichten, bie gelehrten

ßeitungen oon (Böttingen, Seidig, Halle, Äid, ber Altonaifdje

gelehrte äflercur, bie H^mburgifchen Abre&*©omptoir* Nachrichten,

öüfching'S SDcagaäin unb feine mochentlichen geographtf4*ftatiftifchen

Nachrichten. Die Ouellen, aus benen man ^mei SM möchentlich

je einen SBogen compiliren mollte, mären mithin reichlich gefloffen.

Aber eS fottte ju ihrer SBenugung gar nicht fommen. 06 ber

Sßlan nicht gefiel, ob baS Abonnement im ^Betrage Oon 2 NeidjS*

thalem in (Schwerin, oon 3 NeichSthalern außerhalb (©chtoerinS
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äit fjotf) erfdfjien, — genug, ber SBeifaH beS SßublicumS toollte fid)

nicf)t einftellen, unb eS ift jur Verausgabe ber 3^itfc^rift, bie für

bett Anfang beS 3af)reS 1779 geplant mar, nie gefontmen.

3um Seben, baS frctüd) nur furj mar, ertoacf)te bagegen in

(Mftrom ein „ Sßodtjenblatt @S erbltcfte am I. Sanuar

1781 baS ßidjt ber Söelt unb Ijörte mit bem 15. 3Jtärs beS folgen«

ben SafjreS mit bem 42. <5tücf mieber auf, offenbar aus 9Kangel

an Abonnenten, über ben ber Herausgeber bereits im Sluguft 1781

ftd) befd()toerte. S)aS ©üftron>'fd)e 2Bodt)enblatt, beffen Sftebacteur

unb Herausgeber fidt) nict)t nennen, entbehrt nicfjt einer genriffen

Originalität. Unjtoeifel^aft oerfolgt eS ben Qtotd ber ftttlidtjen

Sefferung unb SBelefjrung ber 9Kenfcf)t)eit unb menbet fidt) bamit

nityt nur an bie (Srmadjfenen, fonbem aucf) an bie Äinber. @S

bietet j. $8. ein 2M eine (Sr^d^ung oon einer fdjrecflicf) neu*

gierigen Keinen Sßerfon, bie burdt) ifjre llntugenb tfjre gamilie in'S

Unglüo? bringt, ein anbereS 9Kal unter ber ^Benennung „(SoSmos

grapfnV eine populäre SluSeinanberfefcung über ben geftirnten

ipimmel. Sßießeidjt toaren biefe Staublungen nidf>t für mirflidtje

finber beregnet, obwohl fie an biefe gerietet finb, fonbem oon

bem ©ebanfen eingegeben, ba& triele (^madjfene in ifjren Äennt*

niffen mie Äinber finb unb man ju iljnen weit hinunter fteigen

mäffe, um ben gewollten Qtozd ju erreichen, daneben fommt ber

|>umor ju feinem Stedjte, mie $. SB. gelegentlich ber !3nf)alt eines

aflergnäbigft prioilegirten 3nteÜigenäblatteS ber Snfel Dtatjetti junt

Ibbrucf gelangt, in bem, offenbar unter perftflirenber Slnfpielung

auf ©üftromer 3uftänbe, feigen, SßreiSaufgaben u. f.
m. mit*

geteilt merben. Ebenfalls ironifdj unb fatirifdt) finb bie 9tuS*

laffungen beS SBruberS ©infieblerS auf feinen SBaHfafyrten um
©üftrom unb Don feiner Slaufe auS auf ber Snfel (SarlSrut) im

©utotoer @ee. 3^9* W *n berartigen Slrtifeln baS ©eftreben,

bie ein§eimifcf)en 3uftänbe in roifciger SBeife in'S Stuge ju faffen,

fo fommt eS bodt) aucf) toieber oor, bafj fie ganj ernftfjaft beurteilt

werben, rote in ben „©ebanfen über bie SlbfteHung ber Bettelei in

2Kecflenburg", bie buret) mehrere Hummern f)inburcr)geljen. Hält

man enblict) baju, bafj bie 3Jcufifintereffen nidtjt oernadt)läffigt

tourben, bafj SRomane oeröffentlidjt mürben, fo oerfteljt man baS

jetye (£nbe beS 9Bodt)enblatteS nidjt, baS bom @ct}aiipla&e oer=

fcfyoanb, elje eS noct) regten guf$ ju faffen bermodfjt Ijatte.
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SBon noch für^crer Stauer mar ber Oon 3of)ann (Sljriftian

.ftoppe 1 '2

) herausgegebene „Unterhalter an ber SBarne*.

bereits (£nbe 1782 f)atte ftoppe ben Spian ju biefer 3^^^^
gefaßt. Seine Söefanntfchaften mit in* unb auSlänbifd)en (Mehrten,

fein ©tubicn * Aufenthalt in (Böttingen, feine fonftigen Keinen

gelehrten Reifen, unb ein auSgebefjnter Söriefmechfel, ben er roegen

Verausgabe beS „ifet lebenben gelehrten Stfecflenburg" unterhielt,

fLienen it)n auch recht gut ^ur 9iebaction ju befähigen, ©eine

Sbee mar, SuriSprubenj , t>aterfänbifcr)e ®efdachte, ^ßrjirofop^ie

für bie Söelt h<iuptf&d)lich jum ©egenftanb ber Abhanblungen

feines 2BochenblatteS ju machen. Auch ©riefe über bie neueftc

meeftenburgifche Siteratur rooHte er Veröffentlichen unb eS an

Empfehlung guter S-Büd)er, roie an SSarnungen oor fchlechten nicht

fehlen (äffen. An bie Regierung mar er auf ©runblage biefeS

Programms mit ber ©itte gegangen, ihm Sßortofrcttjcit jujugeftehen,

mar aber abfdjlägig befchieben morben. 3)ieS mu& ihn fo Der-

ftimmt hQfan, baß er einftmeilen feinen Sßlan aufgab. AIS er

bann Dier 3af)re fpäter, im Dctober 1786, feine 3«tfchrift roirf*

lieh in ®ang braute, l)at er nicht oiele greube an ihr erlebt. @r

hatte bie Drganifation fo getroffen, baß ein Abonnement unnötig

mürbe. Allroöchentlich am ©onnabenb foHte jebe Kummer für

einen ©rofdjen ju höben fein, mobei ber Herausgeber natürlich auf

lebhaften Abfafc hoffte. Sebodj baS ©egentheil traf ein. <5d)on

nach oier 2öotf)en mußte baS Unternehmen ad acta gelegt merben,

baS gange reichhaltige Programm, mie eS im erften ©tücfe entmicfelt

morben mar, unausgeführt bleiben.

@S fcheint hiemach, als ob über ben mecflenburgifchen 28od)en=

blättern ein Unftem maltete. Sängft mar jmar bie $e\t ber mora*

lifchen Söochenfchriften oorbei, unb bie lefct ermähnten Sournale

fähigen baher auch 9ar nufy mc*)r oen troefenen moralifirenben

Zon an, maren vielmehr SBlätter, bie auf Unterhaltung unb 93e*

lel)rung ihrer Scfer abhielten. Aber auch h^n feinen fte eS

nie fer)r meit gebracht ju haben, benn feinS oon ihnen mar oon

längerer 3)auer.

günf 3ahre, nacf)bem ber Unterhalter an ber SBarne oom

©djauplafc mieber abgetreten mar, tauchte in ©chtoerin im 3at)re

1791 ein neues Statt auf, ber „ 9Kecf lenbur gif che 33ote".

Sßon ber SBöbner'fchen SBuchhanblung in'S Seben gerufen, braute
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er eS nidjt metter als auf 37 ©tücfe. ©ein ßtoecf mar nad) ber

in ber erften Kummer gebotenen AuSeinanberfefcung an bie fiefer,

„baS Unterljaltenbe unb Angenehme mit bem ^Brauchbaren unb

9?üfclicf|en auf eine folcf)e Art ju öerbinben, bafe bie ©djreibroeife

ber 3^tf^ft Don Scbermann öerftanben unb if)r 3nf)ült oon

Sebermann mit SKufcen unb Vergnügen gelefen werben fönnte".

$em fid) nidt)t nennenben SRebacteur fdjmebte als 9ttufier ber

„(©atjmann'fc^e) S5ote aus Xfjüringen" oor, ber feit 1788 in

8d)nepfentf)al IjerauSfam. 2BaS jener für oberbeutfdje 93crf)ält*

niffe mar, follte biefer für iRieberbeutfd)(anb roerben. 3)ie $8e-

lefjrung unrb in biefem Journal meift in ber gorm e^ncg

fprfid)eS gegeben, baS ber 93ote mit öerfdjiebenen *ßerfonen füfjrt.

9tod) feurigem ©efcfmtad gemeffen, trägt fie burcfjgöngig eine

getoiffe ©ürftigleit unb platte OTtäglitfjfcit jur ©d)au, bie eS

uerftänbticf) machen, ba& ber 93eifaü ebenfalls ausblieb. SBiS ju

einem gemiffen ©rabe fanb ber ©ote gleidnootyl Anerfennung, mie

eine SRecenfion in ber „9RonatSfcf)rift oon unb für HttecfTenburg"

auStoeift
18

).

©effer traf ben Xon <ßrofeffor Dr. 28itf)etm Sofep^i")
in SRoftocf mit feinem „ 9t oftocf 'f d)en gemeinnüfcigen
9Bocf)en6latt für alle ©tänbe". @r rjatte firf) ju beffen

Verausgabe mit einer An$at)l ©elefjrten oerbunben unb öeröffent*

lid)te alle ©onnabenbe einen Söogen für ein Jahresabonnement oon

2 9ieicf)Stf)alern 8 ©Millingen. 3um näd)ften ftmtdt fjatte eS

„Verbreitung allgemein nüfclid)er Sfenntniffe, (Spaltung ber ©e*

funbf)ett, Skförberung ber tjäußttc^en ©lücffeligfeit, ^Dämpfung beS

Aberglaubens, fd)äblidjer ®emof)nheiten unb ©ebräudje". 3)aS

3beal beS gelehrten £errn fear, bie SBoctjenfc^rift fo braua^bar

unb gemeinnüfcig als möglidj ju machen, unb um if)r eine redjte

Verbreitung jugufic^em, toanbte er ftd) am 21. gebruar 1791 an

bie Regierung mit ber Sitte um ^Portofreist. £)iefe fam feinem

Vorhaben moljltoollenb entgegen unb fegte fo mel Vertrauen in

ifjn, baf$ fie, o!me crft groben feines SRebactionStalenteS gefcfjen

ju haben, ihm am 5. 2Mr$ 1791 bie erbetene greityeit jugeftanb.

^ßrofeffor Sofepln' glücfte eS in ber £f>at, junädtft eine größere

3af)l oon Abonnenten ju fammeln. Hm ©djluffe beS erften

Halbjahres fjatte er 172 Abonnenten, größtenteils in föoftocf.

?ludj baS ^o^e tyeräogltdje ipauS befunbetc fein 3ntereffe, inbem eS
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auf bret ©jemplare fubfcribiren tiefe, unb bier gingen fogar in'S

AuStanb. Unjtoeifelfjaft öerftanb ber §err *ßrofeffor baS Detter.

2)ie Artüel, bie bie SSocfyenfdjrift bietet, finb ntd)t ungeftfjicft ab*

gefaßt. 3ht berftänbiger, lebhafter SBeife roerben nridjtige fragen

betyanbelt unb biefe größten ttjetlö ber örtlichen Umgebung ent*

nommen. $)ie 3uftö"^c ™ SRecflenburg unb in Sftoftocf »erben

erörtert, nid)t, toic mot)l in anberen Sournalen, Xfjemata, für bie

ftiemanb rechte« Sntereffe $atte. ©emerfenStoerth ift, baß bei

biefem 2Bod)enblatt $um erften äJfale ben SJfttarbeitern ein Honorar

in AuSfidjt geftellt wirb. @S mar auf 2 9fteid}Stl)aler 9^.
2
/8 pro

33ogen bemeffen unb foHte auf 3 Xfyaler erf|öf)t »erben, fobalb bie

Abonnentenjaf)l auf 300 angeroadjfen fein mürbe.

SBei allebem fam biefe 2Bod)enfd)rift nid)t über ben feiten

3a^rgang InnauS. <5ie brachte eS im merten $albjal)r nur auf

14 Hummern unb työrte mit bem 1. $)ecember 1792 auf.

Xro$ ber Dielen ungludltdjen unb erfolglofen SBerfudje, eine

38od)enfd)rift in bie §öfje ju bringen, faßte bereits nad) nid)t

ganj 3af)reSfrift ber 23ucf)I}änbler ©tiller mieber ben @ntfd)luß

jur Verausgabe eines neuen SournalS. <3eit Auguft 1793 er*

fdjienen auf je einem falben SBogen in 8° bie M 9loftocf'fd)en

glätter (Sie foüten 9hifcen unb Unterhaltung vereinigen,

namentlich aber bem bud}f)änblerifdjen 3ntereffe bienen unb forooljl

in AuSjügen über bie neueften 93ücf)cr berichten, als aud) Aoer~

tiffementS, SßränumerationSanfünbigungen u.
f.

to. anberer 93ud)hanb*

lungen bringen, ©ine Kummer foftete im (äHnjetfauf 2 <sd)illtnge,

bei Pränumeration für bie legten fünf 9ttonate beS SafyreS bie

ganje ßcitfd^rift 20 ©tyllinge. 3)er SBerfud) mißlang ebenfalls.

Am 20. $)ecember mußte ©tiHer erflären, baß fid) biejenige Qpfyl

öon Abonnenten nicEjt gemelbet hätte, bie fd)led)terbingS erforber-

lid) märe, wenn ber Verleger bie gortfefcung uidjt ju feinem eigenen

©djaben unternehmen moKte. $)aher tourbe bis auf meitere An*

jeige baS (Srfdjeinen ber glätter" eingeteilt.

b) 2ttonatSfd)riften.

AuS ben moralifc^en SSochenfdjriften entroidelte fidt) mit ber

3eit bie ganje fritifc^e, belletriftifche unb populär *miffenfd)aftlidje

Soumaliftif 15
). Aber fie nahm eine anbere (Snttvidelung ate

bie politifc^e. $>ie ledere fommt bem öebürfniß nad) Sfeuigfetten
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entfpredjenb baju, in immer fcr}neflerer Slufeinanberfolge ihre regel*

mä&ige ©rfcrjetnung ju machen. 3cit*»tgen mürben juerft ein 9J?al

in ber 2Bocr)e, bann jroei, brei, üier 9J?al, enblid) täglich auS*

gegeben, roäfyrenb ber beHetriftifche 3oumali3mu£ jn immer längeren

^erioben greift. S)ie 2Bochenfcr)rift bietet fct)ttegüct) wenig

Staunt, um Slbfjanblungen größeren Umfangt abbrucfen $u fönnen.

<5o treten benn neben ihnen nad) unb nach 2ttonat3*, Sßiertel*

jahrS* ober in unregelmäßigen 3«träumen ausgegebene ©djriften.

SnbefJ nrirb biefe gorm ber 5ftonat3fd)rift nid)t nur für Unter*

IjaltungS* unb 2Mehrung3ätt>ede , für Sßiffenfcfyaft unb Stunft be*

liebt, fonbern in ü)r finbet aud) bie Sßolitif it)rc ©tätte. $)ie

Beleuchtung, Erörterung unb Söeurtheilung ber öffentlichen 3Us

ftänbe ®eutfd>tanbg 1Ä
) greift immer mefjr um fidt) unb ba man

in ber XageSpreffe gu toenig 9taum jur Verfügung hat, grünbet

man eigene, fetbftftänbige Sournale. gert-orguheben finb aU fotd)e

©chlöser'S „Sriefmechfel" feit 1778 unb „©taatS*
anzeigen -

feit 1783. 3fnn folgte 2B infopp mit feiner

„3Hbüott)ef für Genfer 41

feit 1782 unb feinem „$eut*

f ct)cit Bufchauer" feit 1784, Nicolai unb Söiefter mit

ü)rer „SSerliner 9flonat3f d>rif t" feit 1783, ©öd ingf unb

Bibra mit ihrem „Sournat üon unb für 2)eutf cr)lanb"

feit 1784, St. gr. bon 9Äofer mit feinem „<ßatriotif d)en

Stroit) für 2)eutf d)lanb" feit 1784. 5llle biefe Sournale

erörtern gerne einzelne Uebelftänbe unb SDligBräuctjc beä befterjen*

ben SRegicrungSftjftemS. ©ie bringen 9Jftttl)cilungen über ©emalt*

tljätigfeiten oon Beamten, Ueberlaftung ber ©taatäunterthanen,

3Serfd)tt>enbung ber ©taatägelber u. bergt, m. (Sie lenfen aber auch

in ftatiftifc^en unb ^iftorifetjen Slbljanblungen bie Slufmerffamfeit

auf bie oolfärnirthfctjaftlichen ßuftänbe oerfchiebener Sänber unb

fdjlagen SBerbefferungen oor. 2)ie Erfahrung, bie ba$ publicum

machte, bafj mirflid) auf biefem SBege etmaö erreicht, mancher 9J2tfe*

brauet) abgefteüt, mancher Beamte megen fetner (Sigenmädjtigfeit

jur Serantmortung gebogen mürbe, gab biefen 3*itfchriften ein

genriffeä 2tnfef)en unb ließ, mie SBiebermann 17
) fagt, „in $urjem

bie treffe als eine äRacrjt erfetjeinen, furchtbar für bie (Sinen,

toot)lthätig für bie $lnbcren, als ba3 $Ütten zugängliche Tribunal,

toor toeldjem jebeä gefränfte Stecht feinen Sdwfc ober bod) feine

©enugthuung, jebe ©ematttf)ätigfett ihre geregte unb empfinbliche

«rd)i» f. «efä. b. fccutfäen »u<$$. XIX. 10
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$lfmbung ju erwarten f)ätte". 9Wan übcrfc^üttctc bie SSortfü^rer

in ber treffe mit 9ttittf)cilungen, fragen, Söefdjmerben ; man pries

fie aß bie 28ol)ltf>äter ber 9Henfd)f)eit, bie Slpoftel Söal^eit,

bie Sßalabine beS SRedjtS; man ermunterte fie, in if)ren menfdjen*

freunblidtjen 83cftrebungen ntctjt nadjjulaffen , unb fpradt) ümen

SWutt) ju. &ie Herausgeber ber 3eitfdyrifteit erwiefen fidj beS

SBertrauenS , baS man ifjnen fcfyenfte, öoflfommen würbig. @ie

faßten bie Sadje nodt) nidjt berufsmäßig an. @S waren oielmefjr

(Mehrte, <ßrofefforen , ©eiftlidje, Staatsbeamte , bie fidj ben föe*

bactionSgefdfjäften unterzogen, unb nur SBenige festen eS barauf

an, aus ber XageSfcfyrtftfteflerei einen iöeruf gu madfjen.

£)iefe Stellung ber treffe unb bie erhielten (Erfolge —
<Sd)löjer

?

S StaatSanjcigen foQen in einer Auflage oon 4000 <5tM

abgefegt worben fein — machen eS begreiflich, baß man in üttecflen*

bürg nidjt jurüdfbleiben wollte. 2)er (Srfte, ber ben $lan &u einer

bcrartigen 9JconatSfdf)rift faßte, mar 3ot). S$rift. gr. $)iefc
18

)

in ©üftrow. (£r fünbigte im Sanuar 1786 baS „9ttecflen*

burgifcfje Sftufeum" an — etwa in Sßadjafnnung beS £)eut*

fdjen 2JcufeumS oon 93oje unb 2)ofmt — baS „ofmgefätjr jeben

2ftonat ausgegeben werben unb für einen falben ©ulben 9c\
2
/8

pro ©tütf ju fjaben fein follte". ©ein Programm war: „216*

tjanblungen auS allen Xfjetlen ber ©elefjrfamfeit unb Shmft, ©e*

bidfjte, (Srjäfylungen , 9lnecboten, 93riefe, Dialoge, bramatifdje 9lr*

beiten, Sieben, ättufifalien
,

9iecenfionen öon neuen, oorjüglid)

mecflenburgifdcjen Schriften unb Äunftwerfen, Slnfünbigungen mecfleit=

burgifcfjer unb auswärtiger Jöüdjer unb Äunftwerfe, 9^act)ric^ten

aus bem föeidje ber SBiffenfelften unb fünfte". $>iefc ließ baS

2ftufeum auf feine Soften in ber aJculler'fdjen Dfficin ju SRoftocf

brucfen unb bat, baß, wenn man beim erften ©tücf eintrete, man

ficf) öerpflidfjte, wenigftenS bie erften fecJjS ju nehmen. 3ebod)

fo weit fam eS gar nidfjt. (Sr ließ nur brei ©tücfe brucfen —
ber 9^eft war Schweigen.

©benfo blieben gleich im (Srfdjeinen ftecfen bie „Unter*

Gattungen für alle ©tänbe", bie öon ber $oppe'fcf)en

©ud^anblung ausgegeben unb in ber $bler'fcf)en &rucferei in

SRoftocf IjcrgefteKt Würben. 9laä) einer 3lnfünbigung üom Sep*

tember 1786 follte monatlich ein ©tücf im Umfange Oon 5 big

6 Sogen f)erauSfommen unb baS Abonnement fid) auf minbeftenä
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ein 93terteljaf)r erftrerfen. SBttfltd} ift im Dctober 1786 ein ©tfid

erfdjjienen, beffen Snfjalt jiemlicf) frau$ au$ ben ©ebieten ber

©efdjidjte, Shmft, Sßäbagogif u. f. ro. aufammengefteHt ift. $)ie

föebacteure — fte nennen fid) nicf)t — fprachen bie Ueber^eugung

aus, bog nachbenfenbe Sefer baS -Iftüfcliche ber neuen 9ttonat3fchrift

nicht öerfennen unb fie nuf)t gan$ ofme SBeifaH aufnehmen mürben.

5lber fie irrten fid) geroaltig. 2)em erften <5tüd finb roettere nicht

gefolgt unb ba3 Unternehmen bereicherte nur ba8 ©ebiet fruct)t=

lofer SBerfudje um eine neue Erfahrung.

2Bte menig ermunternb ba$ SJftfclingen aller ber genannten

2Bod)en- unb 9J?onat8fcfjriften auch fein mochte, immer roieber

fanben fidj öon Beuern Sßerfönlicfjfeiten, bie ben 2J?uth fyatttn, bie

föebactton8gefd)äfte ju übernehmen unb öuchhänbler , bie bor ben

unöermeiblichen Däfern nicht jurütffchredten. ©o roeit ging biefer

UnternehmungSgeift, bafc im Saljre 1784 ober 1785 ber (Stymnafial*

profeffor Söehnert 10
) in $ard)im, ber jeljn Sahre oorljer in

2fledtenburg eingeroanbert mar, ftdj jur Verausgabe einer Giertet*

jahrgfchrift für tinber entfdjlofj.

£)ie„9ttannigfalttgfeüen für ftinber" finb anfcheinenb

nicht unfreunblid) im publicum aufgenommen toorben, aber profeffor

SGßehnert hielt eS bodt) für jroedmäfeig, balb eine Sßaufe öon einem

ganzen Satjr eintreten ju laffen. @r begrünbete feine ßögerung

föäter bamit, bafe er einmal bie Urteile ber SRecenfenten hätte

abwarten moHen. 9ticht3 fyättt ihn öeranlaffen fönnen, bie 3^
fchrift fortjufefcen, menn bie Äritif fie für überflüffig ober un*

brauchbar erflärt hätte. SlnbererfeitS erlaubten ihm feine SerufS*

gefdjäfte nicht, roirflidj genau alle SSierteljahre ein $eft erfcheinen

ju laffen. ©o fam benn erft jur Dftermeffe 1786 roieber ein

©tücf heraus, bem aber, fo öiel ich fefo fe*nc Nachfolger errouchfen.

$)ie „Sflannigfaltigfeiten" roaren übrigeng ganj gut rebigirt, bie

einzelnen Beiträge bem Skrftänbnifs öon ftinbern ganj gut an*

gepafct. $ie Äritif erfannte biefe guten ©eiten auch a" unb

Don greunben mürbe bem Herausgeber mitgetheilt, bafc man feine

3eitfchrift gerne lefe. SBefjnert'S 3*°ed roar inbefj, nicht nur

ftinber ju amüfiren, fonbern zugleich ein „Sehrbuch ju gemein-

nüfcigen ©ad)Cenntmffen , moralifchen ©runbfäfcen, richtigen (Sm*

öfinbungen u. 51 m." ju öerfaffen.

SBenn profeffor SBehnert trofc ber Ermunterungen ben $lan
10*
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toteber aufgab, fo mochte ba3 barjer rühren, baß er fict) ^ö^etc

3ictc fteefte unb, um biefe $u erreichen, bie meniger bebeutenbe,

obferjon fegenSreictje Arbeit liegen laffen mußte. $on bem Sßunfdje

nämlich befeelt, feinem jroeiten Skterlanbe nad) Gräften nüfclidj

ju fein, fam er auf ben ©ebanfen, eine ÜÄonat«fct)rift in großem

©tile §u begrünben. @r hatte in auSroärtigen Journalen Sluf*

fäfce über 9ftecflenburg gelefen, bie ber ßurechtfteHung beburften.

©in^eimif^e ©eler)rte hatten ihm geflagt, baß fte wenig ober nur

foftbare (Gelegenheit f)ätten, ju erfahren, roaS man im $lu3lanbe

über äRecflenburg fdjrieb, badjte unb urteilte. $>aher fam er

auf bie 3bee, ftet) mit einigen (Mehrten ^ur $erau£gabe eines

Oaterlänbifcr)en SournalS ju oereinigen, unb ba faft gleichzeitig

eine ©efellfcr)aft »on (Mehrten in ©chroerin fid) gebilbet l)atte
f

in beren tarnen ber §ofbucrjbrucfer SBilhelm ©ärenf prung
eine 3*ftf$ttft w *Bon unb für 3Kecf lenburg 41 im 3uli 1788

anfünbigte
20

) , fo oerfctjmoljen ftet) beibe Greife. 2öa8 fonnte ge*

rathener fein, — fragt eine Annonce SBärenforung'S in ben ÜDtfecflen*

burgiften Nachrichten
21

) — als auf gemeinfchaftlicr)em SBege Oer*

einigt jur Erreichung beSfelben $kU$ hin3uarDeitcn ? ^ßrofeffor

SBehnert blieb aber babei junächft bie leitenbe ©eele beä ®anjen

unb roanbte fidj an bie Regierung mit ber S3itte einmal um
Sßortofreiheit unb toeiter um SWittheilung aller Sßerorbnungen,

burch beren $lbbrucf er feinem Sölatt einen befonberen prarrifct)en

2öerth beizulegen gebachte. üftan mar in jenen Streifen auch

bereit, ihn gu unterftüfcen, unb geftanb am 26. Suli 1788 „pr
Erweiterung Oaterlänbifcher Äenntniffe" bie ^ortofreiheit auf brei

Sahre ju, bie fogar auf bie ©enbungen auägebehnt mürbe, bie

ber SRebaction bie erroünfchten ^Beiträge brachten.

Sßrofeffor Sßefmert fuchte jefct nach einem Verleger unb roanbte

ftet) an eine „berühmte" Suchhanblung in Sftecflenburg, beren Sftamen

er aber nicht nannte. Dbmol)! er biefer nun öorfteflte, baß e3 fich

um eine für'S $atcrlanb beftimmte 3eitfcr)rift hanbelte, an ber bie

meiften (Mehrten be3 fianbeS mitarbeiten mürben, fo rourbe er

bodt) abfehlägig befRieben, darauf unterhanbelte er mit ber

girma SSärenfprung in ©cr)roerin, unb biefe, fetjon bamalS fet)r

angefehene girma, ging gerne auf ben Antrag, ba3 Soumal $u

oerlegen, ein
22

).

©o erfreu benn feit bem Suli 1788 bie „SJconatSf dt>rif

t
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bon unb für ätfetflenburg" 2
*). Styr Umfang mar auf ein

£eft in Ouart bon 5—6 Sogen aÜmonatlicty angefefct unb man

ftcUtc bei anbauembem SBcifaH eine Sermetyrung auf 8—9 Sogen

in SluSfictyt. $aju ift e3 freiließ nie gefommen. <Sd)on im Satyr*

gang 1790 fetyrumpften bie $efte auf 4—5 Sogen ein, unb menn

feit 1796 $efte t>on 8—9 Sogen auggegeben mürben, fo famen

biefe bafür nur alle jmei Monate an bie Offentliefeit. $)iefe

Slnorbnung mar getroffen morben, angebttety um längere $luffäfce

nietyt fo oft unterbrechen ju müffen. £tyatfätf)ticty trug an ber

Serjögerung beS (SrfdtyeinenS bie Sautyeit beS Sßublicuma ©ctyulb.

Einigen Sluggteicty boten übrigen« bie feit 1797 eingeführten ©uppte*

mente, bie üierteljätyrlid) in ber ©tärfe oon 4—5 Sogen beranftaltet

mürben.

2)er $reiS fteüte ftdt) auf 2 Spater 32 (Sctyülinge SR.
2
/3 im

Satyr ober 3 Xtyater SonbentionSgelb
, für ba8 einjetne ipeft auf

16 ©ctyiHinge ft.
2

/8 . 3Wt 1790 mürbe er auf 2 Styaler tyerab*

gefegt, foäter mieber etmaS ertyötyt.

S)er erfte Satyrgang lieft ftety bis (Snbc 3)ecember reetyt gut

an. $>ie Herausgeber ertyielten Oon allen Seiten 2Jcanufcripte unb

fonnten erflären, baft fie für'« gange näctyfte Satyr (Stoff genug

tyätten. Slber e3 fam nietyt nur auf biefen fctylectyttyin, fonbern auety

auf feine ®üte an, unb mie e3 fctyeint, tieften gerabe bie 9Jht-

arbeiter aus ben Greifen, bie am meiften baju berufen maren, noety

auf fiety toarten. $atyer manbte man fiety an ®utSbefi$er, 2Ragtftrat3*

perfonen, Slerjte, Sßrebiger unb Seamte mit ber Sitte, fiety gleicty*

faß« bettyeiligen ju moHen, roeil burety ityre Äenntnift oom ßanbe

ba£ ©efammttootyt am meiften geförbert toerben fönnte. ©ie mären

bie reetyten Scanner, burety melctye man bie juöerläfftgften Üftacty*

rietyten oon allerlei topograptytfdjen , ptytyfifctyen, öfonomifctyen,

politifetyen unb fittlictyen SHerfmürbigfeiten 9fleeflenburgS ertyalten

fönnte. (Sbenfo menig erfreuliety geftaltete fiety ber Slbfafc, über ben

ber Serleger flagte. $ie Soften maren fo groft, baft er fiety am

(Snbe beä Satyreä noety nietyt für entfctyäbigt ju tyatten oermoetyte.

•ftaety bem Serjeictynift ber Sßränumeranten mar bie Stuflage auety

nur 230.m föebacnonSgefctyäfte tyätte nun eigentlicty «ßrofeffor SBetynert

in ^arctyim allein fütyren müffen, aber balb mifctyte fiety ber Ser*

leger tyinein unb eS fam ju 3Kifttyefligfeiten jttrifctyen itynen. Sären*
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fprung behauptete, SRebräfentant einer ©efeUfdjaft fein, beren

Sttitglieber er aber nicht nannte, unb in ihrem tarnen tegte er

ÜDtonufcrtyte, bie ^ßrofeffor SBefjnert einfcfjufte, jurücf unb bruefte

bafür anbere, mit beren Snfjatt jener nid)t einöerftanben mar.

$ur$, er ma&te fidf) (Sigenmächtigfeiten an unb mottte $)rucfer,

Verleger, SRebacteur in feiner ^erfon bereinigen. SefonberS regte

fid) <ßrofeffor SBehnert barüber auf, bafj Sluffäfce jur $eröffent=

lidmng gelangten, „bie ebenfo fetyr nrieber bie ganje Slbficht bet

(Schrift ftnb, als jebeS Patrioten geregten Unwillen erregt ^aben".

„3n einer folgen Schrift," fagt er in einer 23efchwerbe über Söären*

fprung an bie Regierung, „hätte er nidjt ertoartet, hämifcf)e, oft pa&
qutttantifche Ausfälle auf gan^e (Sommünen

, auf gan§ e^rtoürbige

©efettfehaften unb auf einzelne im Staate als öerbienftüott befannte

Sßerfonen ju finben ; ober biefelbe ju einem Sfamöfolafc unanftänbiger

3äntereien unb jum Xummelplafc unfügiger SRecenfenten gemacht —
unb enblich am roenigften fie burd) ©inrfiefung oft fdjmu^tger, nie*

briger <Sct)aufpietc unb Schauföiel betreffenben Auffäfce enttoeü}t

ju fe$en\

3n biefer SSeife ftettte ^rofeffor SBe^nert bie Sachlage bar.

Xljatfädjlidf) aber bürften bie SBormürfe in biefem Umfang unb in

biefer fjarten AuSbrucfSroeife faum gerechtfertigt geroefen fein.

^Blättert man in ber 9ttonat3fcf)rift, fo nimmt man balb roafjr,

bafc ihre Artifel freimütig unb offcnt)crjig tabeln, roo ®runb ba=

ju oorhanben festen. Sinftö&ig ift ber Xon nicht, ben fie in

ihrer frittfehen Haltung aufplagen, unb am menigften fönnen bie

Xheaternad^ric^ten aus SRoftocf, Schwerin unb ©üftroto Siebenten

erregen. ®(eid)mof)l fydt bie Regierung cS mit Sßrofeffor SSe^nert

unb ertr)eilte bem öud^bruefer einen SßermeiS. 2ttan fönnte bie

STnfc^ulbigungen nur ungnäbig üernefnnen, jumal SBärenfprung

fid) fdjon öfters bergleidfjen ^abe ju ©Bulben fommen laffen, toolle

biefeS 2M inbefe bie Angelegenheit nict)t meiter unterfudjen unb

über ilm feine ©träfe, foenn er fie gleidjroohl oerbient ^cltte, Oer*

tjängen. 3Ran motte ihm hicnmt Sum fefcten 2Rale eingefcharft

haben, fidh in 3u^ft nicht ähnliche $)inge ju Sd)ulben fommen

*u laffen
94

).

iBermuthlich toar bie greimüthigfeit beS 2RanneS nicht ganj

nach Dcm ®efchmacf ber Regierung. $och toirb biefe auch nicht

in ftreng höben erfcheinen motten unb Sßrofeffor SBehnert trium*
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^tttc bemnacr) nur ijalb. (Sr jog ftcr) grottenb jurücf unb Söären*

fprung fjatte nun freie Jpanb. 2öer ifm fortan bei ber Seitung

ber SRebaction unterftüfcte, lägt ftdt) fjeute nicfjt mefjr ermitteln.

3n ber 3ttonat3fdjrift felbft würbe feine auf eine Sßeränberung ber

SRebaction bejügltcrje rötttl)eilung gemalt. SRur faf) fidj S5ären=

fprung genötigt, ber Stuffaffung entgegenzutreten, bie Sßrofeffor

Sßefmert unb feine greunbe ju Verbreiten gewu&t Ratten, nämlicr),

bafc ofme erfteren bie 3ritfcf>rift ntctjt würbe beftetjcn fönnen 25
).

(Sfjaraftertftifdjer SBeifc War biefe SJftttfjeihtng, bajj bie 3ftonat$*

fcrjrift aufgehört Ijätte, aucf) in auswärtige Sötättcr
, j. 95. in bie

®elef)rten Beiträge $u ber gamburgifdjen SReuen 3eitung 26
) über*

gegangen.

SBärenfyrung fonnte nun alfo allein nad) öeüeben fRatten,

aber auf bie $)auer ffeinen ü)tn bei feiner fonftigen ®efdjäft3laft

bie SRebactionSarbetten bocr) über ben $opf gewadjfen ju fein.

$)afjer öertraute er im 3af)re 1791 biefe bem SRagifter 5lbotf

(Sfjriftian ©iemjjen 27
) unb bem (Sameraftften griebridj Werfer in

föoftocf an 28
). 2Rit jugenblid)em @ifer unb patriotifdjer «öegeifte*

rung übernahmen biefe ba3 SBerf. Unter SBeibefjaftung be3 alten

^ßlanä foUte fortan aucf) SRaturfunbe unb Defonomie berücf*

ficrjtigt werben. 2118 9Rufter fdtjmebte ber neuen SRebaction ba§

„^annooer'fdje 3Jtoga§in" üor, ba3 bamatS gerabe gro&eS Stnfe^en

genoß, 3)a in ben ritterf^aftlic^en Greifen, unter ben Sßrebigem

unb Beamten jur 3«t lebhaftes Sntereffe für bie ßeitförift oor*

Rauben &u fein feinen, fo fonnte man ba§ SBefte erwarten. (Sin

STequiOatent für feine 2Küfje unb Soften erfu'elt ber Verleger jWar

nodt) nicfjt.

2Kit bem Safjre 1792 erfd^ien bie 3eitfd)rift unter einem

anberen Xitel alS: „SReue SRonatSf dt)rif t üon unb für
ätfecflenburg". Sßünfdtje aus bem Sßublifum felbft Ratten barauf

geführt, eine neue (Serie gu beginnen. $)ie fpäter eingetretenen

Abonnenten wollten bie Soften für bie Slnfctjaffung ber oort)er=

gefjenben S9änbe fparen unb bodt) feine unooüftänbige 3*itfcr)rift

ijaben
29

).

(Seit 1795 führte SBecfer, ber unterbeffen gorftinföector in

SRöoerSljagen geworben War, allein bie SRebaction, Wie eS fcfjeint,

aber nicf)t meljr lange, benn fdjjon im nädjften 3af)re ift er nicfjt

mefjr genannt. @r übernahm um biefe 3e^ °*e Sfobaction ber
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(Stammten Auffä&e, bic als Beilagen JU bcn SRoftocfer Sßac^ric^tcn

auggegeben mürben, unb toirb bermuthlid) au3 ber Seirung ber

©djtöeriner 3Konat3fd)rift au3gefd)ieben fein. SBer ifm erfefcte,

ift in ben Sßrofpecten, bie junt Abonnement aufforberten, nidjt

gefagt.

$)ie neue (Serie tydt fid) nod) bid in bie äRitte beS Script*

1801 — bann t)örte fie auf. Herausgeber unb 3Ritarbetter

glaubten Damals, bafe e3 fidj nur um eine jeitmeilige Unterbrechung

tyanbelte. ätfan mollte in ber breijet)njät)rigen $)auer immerhin

einen SBemeiä bafür erbltcfen, ba& baä mecflenburgifdje publicum

an bem Unternehmen ©cfdjmacf gefunben tjätte unb fteHte im

2Rai* unb 3unit)eft batjer in AuSftdjt, balb bie 3eitfd)rift in

etmaS beränberter ©eftalt mieber aufleben ju laffen. £)aju ift e3

inbefi nid)t gefommen.

ßroeifelloö ift ber ©inbruef, ben bie SttonatSfdjrift macht, ein

günftiger. Sie f>at baS Programm, ba3 fie fidj im erften 3at)r*

gange gefteüt ^atte
r erfüllt unb fidt)er roeit reic^enbe Anregung jur

Berbefferung ein^eimifa^er 3uftänbe geboten, ©in marmer patrio*

tifd)er §auch toe^t burd) it)re Auffäfce. 9Kan miH über ßanb unb

Seute auffTären, bie grudjtbarfeit be3 ©oben« auänüfcen, bie 3n*

buftrie nietjt berfcheuchen. fragen ber Sßolitif unb ber ^Religion

mürben aufgemorfen, jur $ritif ^eraudforbernbe 3uftänbe gegeißelt

unb in freimütiger Sßeife mürbe ausgebrochen, ma8 berbefferungS*

bebürftig fei. S^oct) heute märe eine Derartige SttonatSfdjrift, an

ber bie beften $öpfe beä SanbeS mitzuarbeiten nicf}t öerfchmähten,

roiHfommen ju tyeifjen.

9ttittlermetle hatte fid) «ßrofeffor SBeljnert über feinen SRüd*

jug getröftet unb, um feinem X^ätigfeit^brange $u genügen, ein

neue« Sournal gegrünbet80). ©r machte ber ^Regierung in einem

(Schreiben bom 20. Suli 1789, in meinem er fich über Bären*

fprung befdjtoerte, TOtt^eilung baüon, bafe er bie 9ttonat3fd)rift

aufgäbe unb feine ftraft fortan ben „SKecflenburgifchen

gemeinnüfcigen blättern" mibmen mürbe, bie er felbft öer*

legen unb beim Budjbrucfer $orb in Sfteubranbenburg bruefen laffen

tooflte; für fie erbat er ^ßortofreifyeit. Bearbeitung oaterlänbtfcher

©cfdt)ic^te unb (Geographie, Befanntmachung gemeinnüfciger An*

ftatten unb Einrichtungen, actenfunbige 3)arfteUung öon SanbeS*

unb (Staatsangelegenheiten, «Biographien bon beworbenen unb
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lebenben Sßerfonen, bic fid) um baS SBaterlanb öerbient gemacht

haben, — fo ungefähr beftimmtc er baS Programm beS neuen

Unternehmens.

Sin bemfelben ^atte bie ^Regierung nichts auSjufefcen, tool)l

aber nahm man STnftoß baran, baß „ein ^tefiger ©chulbiener unb

(Sinniofjner eine noch baju patriotifch feljn foöenbe ©djrift außer»»

§<üb SanbeS brucfen laffen wollte". Söenn Sßrofeffor SBefmert

auch ü&cr ©ärenfprung gerechte Urfadt)en ju flagen gehabt ^abef

fo müffe er bocf) im Sanbe eine anbere SBudjbrucferei geneigt machen

fönnen. $>af)er tourbe if)m einftmeilen bie ^ßortofrei^eit ab*

gefangen.

SllSbalb antwortete Sßrofeffor SBehnert, baß eS aflerbingS

beffer fei, wenn ein Slutor feine (Schriften nicht felbft berlege. 3n
Stfecflenburg aber fei baS nicht immer ju erreichen, ba bie Such*

Ijanblungen fich nur mit folgen ©erlagSartifeln befaßten, bte ficheren

2Cbfa^ üerfprägen. Söci einem Unternehmen, nrie bem oon ihm

beabfichtigten ,
ließe fich mx m^ Der 8C^ @terotnn erhoffen.

SWerbingS märe eS nach Dcm SDWßerfolg mit SBärenfprung roohl

feine Pflicht getoefen, fich im Sanbe nach ^ner 23uchbrucferet um*

jufehen. @r hä'tte baS auch gethan, aber feine geeignete gefunben.

3n 9ftoftocf fönnten nur jtoei $)rucfereien in 93etract)t fommen. Slber

beibe feien erfchrecttich tt)euer; man müffe (Senfor unb (Sorrector,

jeben befonberS für ben Sogen, befahlen. Sluct) fei ber SRathS*

buchbrucfer burch feine Offtcialgefchäfte ju fehr in Slnförucf) ge=

nommen. &ieS hätte fchon baju geführt, baß felbft bte etnheimifchen

SBuchhcmblungen auStoärtS brucfen ließen, unb ba er feine Opfer

ju bringen in ber Sage fei, fo höbe er ben Ort gemäht, mo er

feine 3*ttfcf)rift am bifligften gebrucft befäme. Smmerhin erflärte

er fich bereit, roenn baS Sournat im ®ange fei, eS einem ein*

heimtfchen SBuchhänbler in Verlag ju geben 81
).

$)ie Regierung brang benn auch ™fy tmttt *n fonbern

geftanb ihm am 1. Sluguft 1789 bie <ßortofreiheit ju. Sebod)

mußte er oerfprechen, roenn nicht früher, fo roenigftenS nach ^Dtauf

eines SafjreS feine 9ttonatSfchrift im Snlanbe brucfen ju laffen.

3ur SBertoirflichung biefeS 93erfprechenS aber ift eS nicht mehr

gefommen. $ie „©lötter" brachten eS über jmei SBänbe, oon

benen ber erfte 1790, ber jmeite 1793 ausgegeben tourbe, nicht

hinaus, unb beibe finb bei (S. ®. $orb in Sfaubranbenburg gebrucft
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morben. $er jlüctte 93anb trägt bcn auSbrücflichen SBermerf, bafe

er aus beä ßefcteren Officin hervorgegangen ift.

2)te ©emetnnüfcigen Sölätter erfcf)ienen in gtoangtofeit £eften

non 6—7 Sogen. Söehnert fteilte für jebe 2fteffe toenigftenS jtoet

£efte in HuSftcht, mithin, ba öter §>efte einen SBanb bilben foÜten,

jährlich toenigftenS einen Sanb. SebeS $eft, baS im ßanbe unb

nac^ außerhalb bis Hamburg, Seidig, (Seile, Süneburg unb ©trat*

funb poftfrei geliefert ttmrbe, foftete 6 ©r. 2IIS SBeiblatt gebaute

er oon $t\t bu S^t ein Smtenigenjblatt ju liefern, in baS er

Slnjetgen, 5lnfünbigungen u. f. n>. gegen einen Schilling mecflen*

burgifchen ©elbeS ober 6 Pfennigen in (Stoib für bie ßeile auf*

nehmen moHte. Offenbar fchtoebte ihm babei bor, feinem Journal

eine getoiffe pecuniäre Unterlage ju geben. fcodt) ift bie 3U=

fammenftellung biefer Beilage, fo oiel ich fc^cn fann, nie oerfudjt

roorben. 5ßon ber jufünftigen ©ebeutung ber „93lätter" fyattz Sßro*

feffor Söehnert eine ganj übertriebene SßorfteHung. @r ^offtc, fie

balb jum Spange ber „Schleimig = holfteinfdjen ^rooinjialberichte 1'

ober ber „Slnnalen ber braunfchtoeig^lüneburgifchen ©hurlanbe"

ober oon „föeichenbach'S patriotifchen Beiträgen jur Äenntnifj unb

Aufnahme beS fchmebifchen SßommemS" ju bringen. Slber er hatte

fich getäufcht unb fonnte nur nach jroeijähriger Sßaufe jur 2luS=

gäbe beS jtoeiten SöanbeS fbreiten, ber bann junächft ber lefcte

blieb. SRecht öerftänblidt) ift ber Sfli&erfolg nicht. ®er Snhalt

ber „SBlätter" ift fo übel nicht. $or$ugStt>eife toerben mecflen*

burgifche SBerhältniffe behanbelt, unb baS fonnte nur ßuftimmung

finben. 3ebodj ein getoiffer p^tüftröfer ©tanbpunft, oießeicht auch

fein 3erroittfwj3 tritt SBärenfprung mochten ihm gefdjabet unb fein

Unternehmen nicht recht in (Sang ha^n fommen laffen. UebrigenS

gelang eS ^rofeffor Sßelmert, nach einer fiebenjährigen Sßaufe im

Sahre 1801 einen britten öanb ju oeröffentlichen, ber unter bem

Sitel „Wltd lenburgifche SproDinaialblätter" erfct)ien

unb auch noc*) im 3a*)re 1802 cinen Nachfolger fanb. 3)och fällt

bie Verausgabe biefer Söänbe bereits in eine fpätere fttit, auf

beren Säuberung mir nicht mehr eingehen fönnen.

(Sutern befonberen 9^oftocf'fcr)crt ©ebürfnifj follte bie von

Dr. Soh- griebridj Söurcharb 82
) unb bem UniberfttätS*

bibliothefar ftobbe gegrünbete „ftoftoef fd&e SKonatSf dt)xtf
t"

entgegenfommen. 93eibe Herren berfanbten am 1. Sftobember 1790
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eine 9lnfünbigung 88
) , in ber fie allgemein bie gielic ihrer Unter*

nehmwtg Kar legten unb jur 9)?ttar6eiterfdjaft aufforberten. „Sßenn

gleich", fo fjebt fie an, „mancher SBerfucf) einer periobifdfjen (Schrift

für Stfecflenburg mi&lang, fo foH un8 bieg bod) nidjt abmatten, auf

3

Sfteue ein ähnliches SBerl herauszugeben, oon bem mir unS um fo

mefjr einen glücflichen ©rfolg besprechen bürfen, ba eS nicht nur

feljr lange borbereitet, fonbern auch nicht bloß auf unfer Sßaterlanb

befdjränft ift, baS fidf), mir miffen rttdt)t, aus melden Urfachen?,

traniger t^eilne^menb bet) bergleicf)en SSerfucfjen bisher bezeigte, als

man bon anberen Säubern rüljmt". 3m (Sinjelnen mürbe ber

$lan ber Unternehmung nicht entmtcfelt. 2ttan betonte nur, baf$

man unter befonberer Serücfftchtigung medflenburgifdjer Sntereffen

SHIeS aufnehmen toerbe, maS ben Genfer befdjäftigen unb baS

lefenbe publicum bergnügen fönnte. S^amentlic^ ftellte man noch

unberöffentlichte 2lbf)anblungen auS ber ©efdn'chte unb bem ©taatS*

redete äRecflenburgS in SuiSfidjt, bie Dr. 93urcf)arb im S^actjlafe

feine« ©rofebaterS, beS berbienten 9Roftocffcf|en föathSherrn unb

SßrotonotarS 3o^ann Valentin ©teber, gefunben hatte.

©enauer entmicfelten bie Herausgeber ihr Programm am (Snbe

beS erften SBanbeS (Januar— Suni 1791) in einem Stuffa£e: „(Sin

unb baS anbre über unfre SttonatSfchrift, ba« mir ju lefen bitten"
84

).

@S ergiebt fi<3j auS biefem, baß fie eigentlich faft alle ©ebtete

menfehlichen SSiffenS anzubauen gebadeten. SftechtSgelehrtheit, ^rjnei*

funbe, ©efchichte, ©eogre^e, ©tatiftif, ^t)iIofopr)ie ^olitif, ^olijei,

Philologie, Sßäbagogif foHten junächft berücfficf)tigt merben, einige

btefer $)iSciplinen allerbingS mit (Sinfchränfung auf mecflenburgifche

SSer^ältniffc. Daran follten ftcf) SDftSceflen unb HuSjüge auS

beutfd^en Sournalen in S5e§ug auf mecflenburgifche Quftänbe unb

Sefpredjungen ber mecflenburgifchen Siteratur anließen.

2lud) biefe Herren begriffen ben $ug oer 3eit un0 ocaD=

fidjtigten, ba« Snferatenroefen auS^umi^cn, um einigermaßen auf

il)re Soften $u fommen. S^act) bem Sflufter beS 83raunfcf)meigifcf)en

SournalS, beS SKeuen bcutfcr)cn ÜRercurS, ber Siteratur* unb

Sölferfunbe moUten fie ihrer StfonatSfchrift ein SnieHigen^blatt

beifügen, „baS einheimifchen unb auSmärtigen (Mehrten unb ben

Herren S3uct)^änblcrri jum (Sinrücfen ihrer Anfragen, Slntifrttifen,

Berichtigungen, Pränumeration * unb ©ubfcrtytionSbebingungen

unb fur$ ju äße bem bienen fann, mo$u ein fo!dt)eö Dingelchen
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gemeiniglich ju bienen pflegt", gür einen ©rofehen pro 2)rucfjeile

foflte man berartige Snferate anbringen lönnen. Snbeß ferjeint e«

nad) ben in ben öffentlichen Sibliothefen aufbewahrten (£remplaren

ber föoftocfer 2ttonat«fdjrift
8&

)
jur f>erau«gabe be« Sntettigenj*

blatte« auch tjicr nidt)t ge!ommen ju fein.

3)er $rei« rourbe für ba« monatlich erfcheinenbe <3tücf öon

m'er Sogen auf 5 ©rofehen 9l.
2
l8 ,

außerhalb 2HecflenburgS auf

5 ©rofe^en in ©olb angefefct. 3e feef)« ©tücfe bilbeten einen

Sanb, für welchen ben Setrag oorau« ju bejahen ber Käufer fich

berbinblich madt)en mußte. ©injelne «Stüde fdt)einen md)t abgegeben

worben ju fein. 3eber Sanb erhielt einen befonberen Xitel unb

mürbe mit ber «Silhouette eine« berühmten metflenburgifchen ©e*

lehrten gefcfmtüdt. $)en erften 3aljrgang jierte ba« Silbniß be«

Sßrofeffor« Stoffen.

3u ben 9lbonnement«foften famen bie Serfenbung«toften, bie

ben «Subfcribenten jur ßaft fielen. SRatfirlich fyatUn bie £erau«*

geber ein 3ntereffe, jenen biefe Seträge ju erfparen, unb ttmnbten

ftdt> ba^er am 2. SOffir^ 1791 an ben ^erjog mit ber Sitte um

Sßortofreifjeit für üjre geitfehrift, würben aber abfd)Iägig befdt)ieben.

Sttan hielt ihnen öor, bog eine ßeitfehrift, bie neben ben brei bereit«

oor^anbenen äftonatäfdjriften noch glaubte, auf hinlänglichen 2Tb*

fafc rechnen ju bürfen, inbem fie „burdt) wahren inneren SBertt)

fich ben Seifall be« publicum«" ju erwerben ^offtc, boct) auch bie

geringen ^ortofoften müßte tragen fönnen 86
).

©ine gewiffe Sdjwierigfeit jeigte fich Wi be* Sefdjaffung be«

«Stoffe«, ©teuer'« nadt)gelaffene $tbf)anblungen, auf bie man ge*

rechnet hatte, mochten boct) nicht fo ohne weitere« oerwenbbar fein,

unb bie 4?erau«geber fat)cn fich bat)er nadt) ätfitarbeitern um, bie

im Äreife ber afabemifchen Sßrofefforen ju fudjen nahe genug lag.

Serfpradjen fie fich nun oon c™er pnöaten Anfrage ju geringen

(Srfolg, ober waren bie erften Serhanblungen ungünftig oerlaufen,--

genug, fie baten in bem ermähnten Schreiben ben $erjog gleich*

jeitig, bie Sßrofefforen anmeifen ju Wollen, burch Seitröge bie

äftonatöfcfjrtft ju üerüoHfommnen unb bauemb ju machen, ©in

folche« Snftitut, mie bie 2ttonat«fchrift, meinten fie, gehöre mit ju

ben ©rforberniffen eine« guten unb üortrefflichen 9Jhtfenfifce« unb

Oerbiene baher Unterftüfcung. Sebodt) biefe &wang«weife ju Oer*

fügen, mar eine etwa« naiüe ßumutfmng, auf bie bie herzogliche
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Regierung fid) nidjt glaubte einlaffen ju foHcn. $)al)er antwortete

fie, bafj fie ben Sßrofefforen nid)t befehlen fönne, für eine Jmbate

3eitfd)rtft tfjätig fein.

SSermutljltd) wirb biefer SBerfud) einer 3toangSanleil)e bie ge=

lehrten §erren Sßrofefforen nidejt gerabe ber Söetfjetltgung geneigter

gemalt f)aben. %m (Snbe beS erften SBanbeS lamentirten benn

aud) bie Herausgeber über ben ätfangel an Patriotismus, ben fie

in ber 3urütff)altung $u erfennen glaubten, ©ie erfudjten bringenb

alle (Mehrten, bie ßeit unb Steigung Ratten, fie unb if)r Snftitut

ju unterftüfcen, nidjt auf eine befonbere münblidje ober fd)riftlid)e

Slufforberung ju roarten. (SS fdjeint aber, als ob biefer SlppeH

feine grofee Söirfung erhielte. 23eibe 23änbe beS Sa^rgangeS 1791

toeifen toentgftenS nidjt Diele Driginalartifel auf. SBielfad) mürben

nur bereits oeröffentlidjte ^luffäfee auf's 9?eue abgebrutft, ttrie *ßro=

feffor SDjdjfen'S (Sefdjidjte ber SRoftocfer UniüerfitätSbibliot^ef unb

baS ^romemoria, betreffenb bie Anfprüdje beS tyeraogltd) medlen*

burgifetyen $aufeS auf 2 (Sanonicate beS 2)omftifteS ju ©träfe-

bürg. Anbere «Stüde Heineren UmfangeS toaren ebenfalls nur

SBieber^otungen einzelner Abfdjnitte aus SHüoer unb granf, nrie bie

Seiträge fcur ättedlenburgifcfyen Sanb* unb £ofgerid)tS * $iftorie,

ober Ueberfefcungen auS beut Sateinifdjen, nrie Äofob 2lnd)er'S SRebe

öon ber Slbftammung ber medlenburgifcjEjen gürften. $hid) 9luS*

jüge auS befannten SBüdfjern mürben gebracht, — fur^, aud) biefe

SJconatSfdjrift oerftanb eS nid)t, fid) über ben Stammen ber Sange*

toeile JierauSjuljeben unb in »eiteren Streifen Mitarbeiter unb

Sntereffenten ju genrinnen. Obgleich fie im 9ftai beS SafyreS 1791

nod) 100 Abonnenten aufjumeifen t)attc
f fdjritt biefe Qatyl mdr)t

weiter oor unb bafjer f)örte aud) biefeS ungefdjidt begonnene Unter*

nehmen am ®nbe beS erften SatjrgangeS nrieber auf.

Ueber baS ©tabium beS SßrojectS nidjt tjinauSgefommen ift

„$ie SBilbungSfdjule für baS toeiblidje ©ef c^Iedt)

t

bie öon ber SBöbner'fdjen SBucfjfjanblung in ©djmerin im Suli 1799

geplant mürbe. SBenigftenS ift eS mir mdt)t gelungen, fie in ben

Sibliotfjefen ju SRoftod ober ©djroerin ^u finben. Beinahe fönnte

biefeS Journal fdjon als gadjjeitfdjrift gelten, fo fern eS fidj nidjt

nur um tnoralifdje ober pfjilofoptjifcQe Betrachtungen Ijanbeln foHte,

fonbem aud) SRecepte unb £auäf)altungSöorfd)riften in Ausfielt

aefteflt mürben. SBermutfylid} nrirb man eS nietjt fel)r $u bebauern
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nötfjig ljaben, bafj Sluffäfce, toie „£et ©mfiufj be$ SSetbeS auf bic

Xugenb be3 9tfanne3" ober „(Sanftmut!) unb ®ebulb", „$>te

geiler ber roetblidjen (5r$ief)ung
M

, bic alle angefünbigt toaren,

unaebrueft geblieben finb.

1) 8ergl. über fie namentlich Stoberftein * 8artfch , ©ranbrifj b. ©effh-

b. beutfehen Nationalltteratur, 5. «ufl., 3. 8b.
r
©. 44, 54, 153—162, 284

unb (Srnft Ihlberg, $ie moralifchen SBochenfcfcriften beg 18. 3a^unbert«.
2) SRüberg, o. a. £>., ©. 21, 22.

3) toberftein, a. a. C, 8b. 3, ©. 158.

4) SWilberg, a. a. €., 6. 4.

5) Wilberg, a. a. D., @. 5.

6) ffoberftein-8artfch, a. a. D., 8b. 3, 6. 158.

7) 8ermifcf)te, mehrentheil* ^tftorifdtje gelehrte WbhanMnngen, 1767,

©. 39—80.
8) $ie auf ber UniüerfitötSbibliothef in ffloßod al« Orunblage jn einem

3Recttenburgtfdr)en ©elef)rtenlerteon aufbewahrten hflttbfchriftlichen Sammlungen
Stoppe'« unb Jrreh'3 führen feinen tarnen an, fagen aber nichts über feine

näheren Sebenäberhältmffe.

9) Habbel, a. a. 0., ©. 600.

10) 2>ie ^eute offenbar feljr feiten gemorbene ,8eitfchrifi ftnbct ftch in ber

©rofeh«äOfll- 9iegierung3bibliotf)et in ©chtoeriu. 9Keclbga. IV, 170.

11) Sfoftocfer Uniöerfttätäbibliothef HR. 15128 (2).

12) 3ot). (£hr. tfoppe, boefj toor)I ber ©ohn be$ gleichnamigen 8ua>
hänbler«, 1757 in ffioftoef geboren, ftubirt in (Böttingen bie «echte, «ßrioat-

bocent in Stoftocf, 1784 UmoerfttätSfecretair, 1789 Uniöerfttätgbtbliothefar in

föoftocf.

13) 8anb 1, ©. 405-409.
14) Geboren 1763 in 8raunfchmeig, feit 1789 ^rofeffor ber 3#ebicin unb

Sßrofector in ffioftoef.

15) Äobcrftein, a. a. 0. ©. 159.

16) 8iebermann, Xeutfchlanb im 18. 3ah^»»oert, 8b. 1, ©. 112.

17) (Sbenba, a. a. O., 8b. 2, ©. 113—115.

18) 3oh- «fr 2fr. ®tefr, geb. 1765 in ffie&lar, 1786 ©uccentor, 1789
©ubrector an ber Eomfdmle &u ©üfkoto.

19) S. S. SR. SBehnert, 1757 in $>aQe geb.

20) §n einer Hnlage jur ©chroerin'fchen Bettung 1788, ©tücf 51, unb {*
ben SRecflenb. «Rachrichten 1788, ©tücf 36.

21) SRecflenburg. Nachrichten 1788, ©tücf 41.

22) Hcten im ©rofcherjogL ©eheimen unb §auptardnb ju ©chmerin.

23) ©in $lan jur fcerauggabe, ber nicht« SSichttge« toeiter enthält, befinbet

ftch in ber SRoftocfer Unit)erfttät«bibItotr)ef.

24) Schreiben bom 21. 3uli 1789 im ©rofeherjogt. ©eheimen- unb #aupt-

archib. 25) Jahrgang 1790, ©. 701.

26) Jahrgang 1790, ©tücf 9.

27) «bolph «hnftian ©iem&en, geb. $u 9Ilt-©trettfr 1768, 1791 «ßriüat-

bocent in Stoftocf, feit 1796 (SoHaborator an ber ©tabtfdmle.

28) Sabrgang 1790, ©. 855.

29) Sahrgang 1791, ©. 888.

30) 8ergl. bie 8orrebe gu ben SRecflenburg. ©emeinn. 81ättern.

31) Steten im ©rofcherjogl. ©eheimen- unb §auptarchib.

32) Soh- ftriebr. %f)tobov 8urcf>arb, 1756 in föoftocf geb., Hböocat unb
^rocurator ber Suftiacanalei be* fiäbtifchen Obergerich« in SRoftocf, ftirbt 1822.

33) ©ie fyat Uth erbalten auf bem Umschläge beS erften ©tücfeS beS*

jentgen ©semplar« ber SRonatSfchrift, ba8 in ber ©ro&heraogl. StegierungS-
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bibliotbe! in ©d)toerin, Wltclbaa. IV, 125, ftd) befinbet. SSergt. audj Slnnalen

b. moftocffdjen habende 2, ©. 321.

34) ffioftocffäe SWonotSf^rtft 1791, @. 412—423.
35) föoftocfer UniberfttätSbibl. $1. 431. — ®rof#eraogl. 9ftegterung8bibl. in

Severin, ätteclbga. IV, 125.

36) Stodj «cten im ©Reimen- unb fcanatardnb in @<f>tt>erin.

X. %aä) jettfcfjriften.

Sieben allen ben fruchtlofen unb $um %tyt\t ^öc^ft unerquiefs

liehen SBerfucfjen, bie ©rgebniffe ber Sßiffenfdjaft populär ju machen,

liefen nun auef) SBeftrebungen, bte gelehrte Söelt felbft ju förbern.

$ie erften berartigen Unternehmungen gingen oom ©tanbpunft

ber Unioerfalität au& (Sie roanbten fid) an alle (Mehrte unb

glaubten, OTen etwas bieten ju fönnen. ©ie entftanben offenbar

in einer $eit geiftiger ©letcf)artigfeit aller nnffenfcfjaftlidjen Arbeit,

in ber man nodj an ber geiftigen Einheit aller SEÖiffenfchaft feft*

^iett. ©päter, bei fortfcf)reitenber lotffenf^aftltct)er ©pecialifirung,

fonnte eine 3«tfdjrif* ni^t mehr h°ffcn > a^n Slnfprüchen gerecht

^u werben, unb fo tauften im legten drittel beS oorigen Saljr*

hunbertS bie gachäeitfdjriften auf, bte auf ein begrenztes publicum

tum ©acfjoerftänbigen regneten, ®eroi6 mar bei ben mecflenburgifcfjen

Unternehmungen biefer 9lrt mct)t gebaut, fie oon oornheretn auf

bie $eimatl) ju befd)ränfen, beren SntereffenfrriS in jebem galle

ju eng erfd)einen mochte. Vielmehr mirb man ben (Srjrgetj gehabt

haben, fich ben gadjgenoffcn in ganj 3)eutfchlanb jur Verfügung

ftellen ju motten, unb es bleibt immer, unabhängig oom Erfolge,

erfreulich, bafj man ben 3Kuth fanb, eine foldje Arbeit in Eingriff

ju nehmen. 2öie meit ber Sßerfuct). gelang, ift eine grage, auf bie

man bie Slnttoort fdjulbig bleiben rnufe, ba über bie Verbreitung

biefer hierher ju jählenben 3ournale außerhalb 9ttecrTenburg3 heute>

nach mehr als 100 Sahren, fich feftfteflen lägt SBir mtffen

hier fo menig, toie bei ben meiften oorhergehenben $6tfärtften,

in wie ftarfer Auflage fie überhaupt erfduenen. 23eflagen3roerth

bleibt eS, ba& faft allen biefen Unternehmungen nur eine fur^e

SebenSbauer belieben geroefen ju fein fcheint. Uebertjaupt hanbelt

eS fich ^cr um «ne Qtoge $af)l t>on Souraalen, bie oielleicht

am jmecfmäfeigften nach oen Sacultäten, auf bie fie fich beziehen,

vorgeführt toerben.
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Sluf theologifchem (Miete finb ju nennen baS „% n t i >

papiftifdje 3ournal ober ber unpartheiifdje ßutf)e*

raner" unb bie „2öö deutlichen SBetyttäge ^urSeförbe*
rung b e r © o 1 1 f e l ig f e i t". £)aS erftere tourbe feit bem 2. Sttärj

1770 möd)entlich oon bem fpäteren meeftenburgifdjen ßonftftorial*

ratf) unb ^rofeffor in Sü&oro Scrbinanb SlmbrofiuS gibler 1
),

ber bamalS in Hamburg prioatifirte , herausgegeben, einem, mie

£ölfcher itm mohl gonj jutreffenb djarafterifirt
2
), „oon ben fcr)uf*

tigen Männern, roeldje, SBölfe in ©d)afsfleibern, burd) Jpeutfjelei

unb grömmelei fid) baS btinbe Vertrauen beS $er$ogS griebridj

oon äftetflenburg ertoarben unb baffelbe in ber frechften SBeife miß*

brausten". Verleger beS SournalS mar SBilhelm ©ottlob
Pommer in Hamburg unb Scipjig, Bruder Sodann Subroig

©chtoarj auf bem 3acobifird)hofe $u Hamburg. 3n ber golge

zeichnete ber 33udjbruder auch mit als Verleger. $)er 3t°ecf, ocn

gibler, ber urfprünglich fiefjrer ber X^eologie unb beS gciftXict)cn

SRechtS im £offlofter beS SluguftinerorbenS in Söien gemefen unb

im 3af)re 1767 aus ber fattjolifc^en Äirct)c ausgetreten mar, mit

feiner ^eitfdjrift Verfolgte, mar, gegen baS Sßapftthum anstampfen.

<5d)on oor^er t>atte er baS ©teidje mit bem „Sßro feilten" be*

abfidjtigt, ber auS unbefannten ©rünben einging unb an beffen

©teile nun baS Slntipaptftifche Sournal trat. „Sauter foldt)e SKate*

rien foHte cS bringen
1
', fagte ber Herausgeber in ber Slnfünbigung,

„bie ben falfd)cn unb irrigen ©runbfäfcen, Sehren unb ber $rarü

ber römifdjen Äirct)e entgegengefegt finb". Mitarbeiter fucfjte et

unter ben tutr)erifct)en Sßrebigern unb (belehrten in fatfjolifchen

©egenben, oon benen er SReccnfionen papiftifd)er (Schriften erbat.

(£r erwartete treues unb unparteiifcheS Urteil unb oerfprad) SScr*

fdmnegenheit it)rer tarnen.

2flit bem „^rofeluten" unb bem „Hntipapiftifdjen Sournal"

^atte gibler, obwohl fte nach unferen gütigen Segriffen nichts

anbereS als ©cfjanbblätter waren, ftd) ein geroiffeS Stnfehen oer*

fdjafft
8
), burdt) baS eS ihm gelang, ben Herjog griebriet) oon

äftetflenburg für fid) einzunehmen, ber ihn im Sanuar 1772 alä

£ofprebiger in Subroigsluft anfteflte. SÜS foldjer fegte er fein

Sournal fort unb erhielt fogar in ätfetflenburg bie SSergünftigung

ber portofreien SBerfenbung, um bie er fid) am 13. Sult 1772 be*

roorben hotte, «Schon in bemfelben Sahre fiebelte er, ba baS $tmt
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eines #ofarebiger3 feinen @f)rgeiä nidjt bollauf Befriebigtc
,

nad)

m$oto als ^ßrofcffor ber X^eotogie über. 3n biefer (Stellung

rebigirte er nocfj biö jum Suli 1773 feine SD3odtjcnfcr)rift
f

gab fie

aber bann auf. Iftottjroenbigere Arbeiten unb 99cfct)äfttgungen, bc=

fjauötete er, öeranlafcten if)n, ba3 Journal einstellen. Xf)atfäd)lid)

aber brachte er bie „nova et inaudita" Kollegien, bie er anfünbtgte,

gar nidjt ju (Stanbe unb öeröffentlidjte in ben brei ©emeftem feines

afabemifdjen SeljramtS eine einige miffenfdjaftltdje Arbeit, bie an

$täglid)feit ifjreä ©leiten fud)t
4
). 20at)rfdr)etnlidr) mar er be8 £aber§

mit ber tatf)olifcr)en $ird)e mübe geworben unb fürdjtete, möglicher

SBeife burd) ben heftigen %on, ben er angeflogen fjatte, nocr)

me^r anjuftofeen, ba er öon bornfyeretn bei feinem Eintritte ade

Kollegen burd) feinen §odmtut!j öerle^t t)atte. „9tfu& benn",

fagte er*), „eben id) allein mid) immerfort janfen? ^>abe idt) ni^t

ba£ Steinige getfjan unb metjr als ju öiel gefodjten? @3 giebt

ja meljr Sßrofeltjten , benen e3 an (SKfer, 9Jhttf) unb Gräften nid)t

feljlt, biefe perfönlicrjen ©efed)te fortjufefcen, bis fie e£ aud) mübe

werben. " ®leid)ioof)l rooUte er ben (Streit mit bem $atf)olicismtu3

nid)t eigentlich aufgeben, beabfid)tigte metmetyr ben Äampf mit

im^fenfdjaftlidjem ^Rüftjeuge forrjufefcen.

5)a^u ift e3 aber md)t me^r gefommen. $)er elenbe £>eud)ler

fonnte ftct) fd)lect)terbing3 nicfjt in SBüfcom galten, ©canbal in

ber gamilie, £af$ ber Kollegen, Unücrträglidjfeit mit ben Sßrebigern

betoogen tyn, ben $erjog um feine ©ntlaffung ju bitten, ber ujm

roiHfarjrtc unb Um jum ©uperintenbenten in Doberan ernannte.

Salb barauf t)attc er feine 9RolIe auägeftielt unb mar als gemeiner

Betrüger entfärbt 6
).

Söurbe ba£ 5tntipa^tflifdt)c Sournal audt) nid)t in 9tterflenburg

gebrucft, fo gehört e$ bocr) in unfere Ueberftdjt, roeil ein SWann eS

leitete, ber menigftenS längere 3eit in biefem Sanbe roeilte. 3n

bemfelben Safere, October 1770, begann ober aud) bie anbere fd)on

erto&ljnte tljeologifdje 9Bod)enfd)rift, bie Doli unb gan^ auf medlen*

burgifcrjem ©oben erttmdjS: „$)ie möcfjentltdjen 23eü träge

jur SBeförberung ber ©ottf eligf eit". ©ie erfctjienen im

Berlage öon SBerger unb S3öbner in SötSmar unb SBüfcoro,

jeben ©onnobenb in einem falben Sogen in Dctab. gür fie bie

^ortofreifjeit ju erlangen, toanbten fid) bie Verleger an bie SRegie*

rung 7
), mürben aber abfdjlägig befcfjieben, meil man meinte, ba&

«r$ti> f. «ef<$. b. Deutftfen 8ut&$. XIX. 11

Digitized by Google



162 —

bei einem SBeifall unb Abgang finbenben SBochenblatte borf) ein

genügenber ©eminn erhielt »erben müjjtc, um Die überhaupt mebrig

bemeffene £aje für bie Seförberung gebruefter ©Triften befrreiten

ju fönnen.

3)er Herausgeber biefer Scitfd^rift mar 3o§ann Auguft

$er med 8
), Sßrä^ofituS ju SBaren, ein ©chroiegerfofm beS ©uper*

intenbenten 3ac^ariä in ^archim. ©ie berfolgte ben 3mecf, Giften

ju erbauen, unb in fo fern mag eS bielleicht jmeifel^aft fein, ob

fte als gachaeitfdjrift richtig rubricirt ift. ^ibfop^ifdje , theo*

logifdje, ejegetifd)e Unterfudwngen finb öermieben unb eigentliche

Ausbreitung gelehrter Äenntnifc mar fo menig angeftrebt mie

SBeluftigung beS SeferS. 95?an rechnete auf Seute „oon ©tanbc\

mie man bamalS fagte Alle Abljanblungen ftammten auS ber fjeber

beS SßaftorS felber. @r t>atte fid) oorbehalten, aud) frembe Ar*

beiten $u bringen, baju fottte eS jebod) nicht fommen, ba ba3

Unternehmen ein jäheS (Snbe nahm. SereitS am 28. ©eptember

1771 mürbe baS lefcte ©tücf ausgegeben.

£)urdj feine 3ettf$rift geriet^ nämlich Sßaftor HermeS m
fcifferenjen mit bem (Sonfiftortum. Sange $dt hatte Sftiemanb

Anftofe an ihrem 3nf)alt genommen. Sßiclme^r hatte ber Herzog

fogar nichts gegen bie 3uc^9nun9 einjumenben, mit ber ihm

HermeS am ®nbe beS SafjreS feine 3cüfchrift überreizte, unb

eS mürben roäfjrenb ber Xafel bie ©Triften beS SßräpofituS oor=

gelefen, ohne bafj einer in i^nen eine gefährliche Xenbenj toitterte.

*ßlö$lich aber erfolgten Angriffe öon berfchiebenen ©eiten, bie eS

ftar ftettten, bafc ber £err Sßaftor in enger $erbinbung mit ben

SRationaliften in Berlin bie ße^ren ber eüangetifdjen SHrd)e be-

fämpfe. 3)ie Angelegenheit fam oor'S (Sonfiftorium, unb obmohl

Hermes, ber einem Stufe in feine Heimatf) ju folgen fid) ent=

fchloffen hatte, ben Herzog um gnäbigen ööfligen $)iSpenS erfuchte,

fanb boct) ein Kolloquium ftatt, bei bem <ßrofeffor £öberletn ben

Angesagten fo in bie (Snge trieb, baß biefer fich franf melbete

unb um feine (Sntlaffung bat. 2)iefe erhielt er benn auch, unb

jmar in Anbetracht feiner SBocation nach auSmdrtS, in leiblich

gnäbiger gorm. $)enn ber Herzog erflärte, bafj er trog ber oon

bem ßehrbegriff ber Stirpe abmeichenben Meinungen, bie £erme$

oorgetragen hätte, oon ber oerbienten SBealmbung abfehen motte 9
).

Auf bem ©ebiete ber 3uriSprubenj ift als erfteS Unternehmen
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baS „ftieberfädjftfdje Slrdjit) für 3uriSpruben$ unb
juriftif d^c Sitteratur" ju nennen, baS im Söhre 1788 im

Berlage oon g. Tl. ©raff feinen Einfang nahm. OTerbingS nid)t

auSfchlie&lich mecflenburgifcfyen Sntcreffen btenenb unb nicht einmal

im fianbe gebrutft, öerbient eS bod) megen feinet JperauSgeberS,

©rmctfmung. tiefer, Dr. 3. & ftoppe, mar bamalS fdt)on Uni*

oerfitätsfecretär unb $ribatbocent unb unter bem „uralten beutfdjen

9Jhtfenft$$€
M

, üon bem aus, ^e^ember 1787, bie SBorrebe Datirt ift,

nrirb gemift SKoftotf ju oerftehen fein. 27?onatlicf) follte ein 6tütf

öon öier Sogen ausgegeben foerben, baS ^auptfä^Iic^ juriftifdje

9luffäfce au« anberen 3ritfd)riften, ^bie beS SluSl)ebenS oorsügtidt)

toertf) ftnb\ unb I)in unb mieber eine ungebrurfte Slbljanblung

bringen follte. 3n einer SRubrif, „Suriftifdje 3farfmürbigfeiten
M

,

tooflte man „ bemerfungStoerthe , mitunter unbekannte 9£oti$en"

bieten. 3m llebrigen rechnete Stoppe, ber jebeS ©tütf einem fyernor*

ragenben SRechtSpraftifer ober Sßrofeffor ber 3uriSpruben$ toibmete,

barauf, ba& biefe Um mit Hbfjanblungen au« ihrer geber erfreuen

ttmrben, unb forberte au&erbem gan§ allgemein jur (Sinfammlung

Don Beiträgen für baS $lrd)io auf. <5d)on mit bem jtoeiten iöanbe

geriet^ baS Unternehmen in« ©totfen. $)ie bier ©rüde, bie it)n

bilben, mürben auf ein 9J?al ausgegeben unb eine gortfejjung

unterblieb.

SS t)at ben Slnfchein, als ob bie SkrlagSfjanblung baran

©ctjulb ^atte, benn fdtjon im näct)ften 3at)re fing Dr. Äoppe, ber

mittlerroeile UniberfitätSbibliothefar gcroorbcn mar, bei einem an*

beren $Bucr)hänbler — ber £ofbuct)honblung in Sfteuftrelifc — eine

neue 3^f^f* an: Sftagajin für bie gefammte
9tect)tSgelahrtheit. (£r crUärtc baffelbe als eine gortfefcung

feines „$frd)iöS\ mit bem er gute Stufnalnne in ber gelehrten

SBelt gefunben f)aben tooHte. ©o blieb benn auch fe™ Programm
baS gleiche mie früher: 1. ungebrucfte $tbt)anblungen aus allen

^heilen ber 9Rect}tSgelahrtheit unb 2. bereits gebrudte Slbfjanblungen,

bie entmeber auS periobifdjen ©löttern oermifchten SnhaltS ent*

lehnt toerben ober auS $)iffertationen unb anberen Keinen &b*

hanbluhgen beftehen füllten, bie gar nicht ober nur in geringer

3ahl in ben Söuchhanbel ju gelangen pflegten. $)urct) bie lederen

glaubte er ben Suriften, bie fich nicht um alle Sournale fümmern

fönnten, fich befonberS angenehm ju machen. $)abei rechnete er

ll*
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namentlich auf Slbfafc in 2Recf(enburg , baS er bei ber Anlegung

beS 9flagaäin3 in erfter Sinie ju betücffidjtigen beabfid^tigte. STud)

biefe 3«tfcf)rift erreichte mit jroei ©tücfen im erften Sahrgang

fd)on ihr Gcnbe.

Slnfyattenberen SBeifaK fanb Dr. Stoppt mit feinem „3urU
ftifcfjen Kliman ach" ober toie er if)n feit bem brüten Satjrgang

nannte: „Sahrbud) für töechtSgetahrtheit". £iefe3 2öerf

erlebte fünf Saljrgänge, von 1792—1796, roecfjfelte jeboch feinen

Verleger. $)te beiben erften SBänbe mürben im ^Berlage ber

Äoppe'fchen Söuchhanbtung in Stoftocf unb Seipjig ausgegeben; ben

britten S5anb oerlegte ber SBerfaffer felbft unb liefe ifm commifftonS*

roeife burd) bie ^erteTf dje S3u^anMung in Seidig vertreiben;

bie beiben festen Sänbe aber übernahm Statt (S^riftop^

(Stiller in föoftorf, ber unterbeffen bie ftoppe'fche ©u^anblung

getauft l)atte
10

)

derartige SRadtjfdjlagemerfe roaren in ber jurifrifcfyen fiiteratur

feine ooUftänbtge Üfteufyeit. $)er erfte ^llmanad) für Suriften mürbe

meines SßiffenS üon einem Dr. ©dj röter in Sena für baS 3af)r

1782 veröffentlicht
11

). (Sin Reiter erfdjien im Saljre 1783 in 9fcürn*

berg unter bem Site! „£af djenbud) für angehenbe 3u=

riften" unb ein britter 1790 in ßeipjtg als „£f)emi3 unb

(S o m u 3 ober Suriften* unb ^boofatensSalenber". $)ie

SRebacteure ber beiben lederen nannten ftd) nid)t. Äoppe, ber über*

haupt öon fetyr großer literarifc^cr SRegfamfeit getoefen ju fein

fdjeint, griff jefct biefe Sbee auf. @r moHte in feinem SBfidjlein

eine möglid)ft tooHftänbige ©rjä^tung alles beffen bieten, mag fidj

im Saufe eines 3af)re3 in ber „juriftifchen (Mehrten *9te})ublü
<'

jugetragen hätte. S)at)er gab er eine Üeberfidt)t ber neueften juri*

ftifdjen Literatur beS öerfloffenen 3ahre3, öerbunben mit einem

§inmei$ auf bie SRecenfionen , bie über bie einzelnen SSerfe ber*

öffentlich roaren, einen SRachtoeiS ber 93eförberungen, Belohnungen,

©hrenbejeugungen unb SRefignationen unter ben beutfchen SRedjtö-

gelehrten, ein SSer^etchnife fämmtlicher beutfcher SRechtSgelehrten, bie

ftd) burch ©chriften befannt gemacht Iwtten, unb ein SBerjeidmitj

ber SHecf)t3tehrer auf Untoerfitäten unb afabemifchen ©tjmnaften,

einen SftachroeiS oorgefommener ©terbefälle unb fogar einen ©eburtS-

tagSfatenber, biefen aüerbingS Vornehmlich für bie UnioerfitätS*

profefforen. 2lbhanb(ungen juriftifchen SnhaltS berförach er in ben
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näd^ften 3af)rgängen ju bringen, ba et bie ermähnten SSerjeic^niffc

ber 9ted)t3gelel)rten unb Sßrofefforen nid)t in jebem 3öf)re mieber=

fjolen moflte. $)od) ift er baju nicf)t gefommen, unb nur einmal

— 1794 — finb jroei, audj mieber etmaS mef)r JjerfÖnlidj gehaltene

SRecenfionen jurtftifdtjcr Söerfe abgebrucft. <©onft blieb ber $erau3*

geber bei feinem Programm, erweiterte e3 jebod), inbem er 1793

unb 1794 audj SBcrjeid^niffc auSlänbifdjer SRedjtSleljrer unb eng*

lifdjer juriftifdjer ©djriftfteller mitteilte.

£)er Sllmanad) macfjt, fo mie er jefct oorliegt, ben (Sinbrucf,

als ob er rooljl einem prafttfdjen SBcbürfntfe abgeholfen Ijaben

!önnte. @r erfuhr benn aud) mannen SöeifaH, inbeß bod) audj

Angriffe, fiebere inSbefonberä oon Sßrofeffor (Sfdjenbad) in feinen

Sffnnalen
12

) unb in ber ^mllefdjen gelehrten 3e^un9
18

)-

Sftan fjielt bem Dr. ftoppt oor, baß feine 91acr)roeifc un=

uoflftänbig, bog bie gelehrten 3e^un9cn uno Sfteßfataloge feine

einzigen Quellen für bie ßiteratumad)roeife mären, baß er ooreilig

unbegrünbete ßeitungSnadjridjten aufgenommen Ijätte, baß er ba«

Serjeidmiß ber 9ficcr)tg(er)rer bem Slfabemifdjen Xafd)enbud) ent*

nommen Ijätte u. bergt, mefjr. SBermutfylid) mirb e$ mit biefen SBor*

roürfen fo fdjlimm nidjt gemefen fein. 5)aß in fRoftocf
,

einem,

roie ber Herausgeber felbft einmal fagt, „für ben literarifdjen

$erfef)r l)öd)ft ungünftigen Söinfet $)eutfd)lanba", ein berartiger

STlmanad) nid^t fo bequem jufammenjufteHen mar, mie in einer

größeren Unioerfitäteftabt, unb Heinere StuSlaffungen uorgefommen

fein mögen, toirb mof}l feine 9Rid)tigfeit fjaben. (£3 fragt fiel) nur,

ob man biefe unöermeiblidjen UnooUfornmen^eiten bem SBerfaffer

fo Ijod) anrechnen mußte, ftatt für ba3 ©ebotene fid) banfbar

ju geigen. Stoppe felbft gab ju, baß fein SBerf oon bem ©rabe

ber $Bottfommenl)eit, ben er fid) als 3beal gebaut fjätte, aiemlid)

toeit entfernt fei, unb flagte fet)r über ben 2Jcangel an Unterftüfcung.

Sftdjt einmal bie Sßortefung^oerjeic^niffe ber t>erfd)iebenen Uni«

berfttäten fonnte er fid) regelmäßig berfdjaffen, um bie Sßorlefungen

ber UnitoerfitätSprofefforen unb 3)occnten jufammenjufteHen. Sftodj

toeniger gelang e8 ifjm, $erfonalnac§rid)ten , mie er fie für feine

SRelrotoge unb fonftigen SSerjeic^niffe brauste, ju befommen, unb

fo mag e3 baran gelegen fjaben, baß ber fünfte 3al>rgang ber

lefcte mürbe, obroof)t ber fed)fte unfehlbar für bie Dftermeffe 1797

angefünbigt morben mar.
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$)en Sefchfufj machen bie w (Spfjemertben ber theo*

retifd)en unb praftifchen SRechtSgelahrtheit bic bcr

giScal bcr Sufttäcanjtei unb be3 (SonfiftoriumS in SRoftocf, g. ©.

3. Surcharb 14
) im 3af)re 1796 fjerauSQab. 9lud) bon biefcm

Unternehmen, ba8 bie ©tiüer'fc^e Sud)hanblung ju SRoftocf ver-

legte, erfc^ienen nid)t mehr als jtoei $efte. $ie 3«tfc^rift ift atfo

gtoeifcIIoS gar nicht baju gcfommen, fid) ju bewähren. $)er $er*

auägeber beabficf)tigte, „bie gortfdjritte unferer 3«ten in ber ®efe£=

gebung, Auslegung ber ©efefce, SluffteHung neuer X^eorien im

ganzen ©ebiete ber 3uri3prubenj ju jeigen, fo roie bie Ausübung

ber ©erechtigfeit in ben oerfd)iebenen ^ßromnjen $)eutfchlanb3 bar*

aufteilen". (5r regnete, um feiner 3«itfc^rift einen über ba3 ört*

licfje 3ntereffe ^inau«reic^enben Gf}arafter ju öerteihen, auf 2Jtft*

arbeiter unb Setträge au« ganj ^Dcutfct)Ianb f fd^eint aber feine

Unterftüfcung gefunben ju tjaben.

Sluf mebictnifc^em ©ebiete ift nur eine einzige Unternehmung

ju nennen, nämlich ba8 „$)iätctif cf)e SBodtjenblatt für

alle <Stänbe\ ba8 ber fpätere Sßrofeffor ber Slrjneifunbe an

berSlfabemie ju fStyoto % S. (Sf>r. ©rauma nn 15
) brei Sa^re

lang fcf>rieb. SRod) beöor ba$ erfte ©tücf erfdjienen mar, hatte er

fiel) an bie Regierung geroanbt unb fie um Sßortofreityeit für fein

mebicmtfcf)e3 2Bocf)enMatt erfud)t, ba$ er im eigenen Vertage bom

Sanuar 1781 an erfdjetnen ju (äffen münfehte. @r mürbe inbefe

abfd)lägtg befefneben, meil bie 9ftöglitf)feit eines SKijjbraucheS ju

nahe läge. Studj glaubte man annehmen ju follen, bafj ber Slbfafc

grofc genug fein unb fo meit reiben mürbe, bafe bie gorberungen

ber Sßoft befahlt toerben fönnten. Sßrofeffor ©raumann beruhigte

fief) bei biefer Serfügung nicht, fonbern mieberholte im Dctober 1780

feine Sitte, ba ihn offenbar bie ©orge brütfte, bafc er ohne biefe

Sergünftigung nicht in fo weite Greife ber Seöölferung bringen

mürbe, a(3 e8 ihm münfehenämerth erfcheinen mufete. SBörtlich

fchreibt er mie folgt:

„2Ba3 aber ben anbern Sßunft anbelanget, ba nemlich baä

£ol)e Cammer Kollegium ben ©eroinn be$ SluthorS bety bem

3)ebit einer folgen 933oct)enfcr)rtft fo ^oef) anfeget, bafi (eidlich

baS ^ßorto binnen fianbeS babon bega^lt merben fönnte, fo Der*

gönnen ©rofeher^ogt. X>urd&I. mir gnöbigft ba3 ©egentljeU babon

in Unterthäntgfeit barjuthun. 3er) merefe borf)er an, bafj id) einen
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fo geringen SßreiS, lote id) für baS 2Bod)enblatt angefefct fyabe,

mäfjlen mufte, menn ber Sftufcen meines 2BerfeS fetner Slbftdjt nad>
.

ausgebreitet, allgemein unb Ijauftg fein fotlte, unb bafe mancher

einer, ber eS nun mithält, ftd) mürbe bcbadjt ^aben, menn ber

$reiS erf)ö!jt gemorben toäre. 2Bie geringe mufc nidfjt mein SSor*

ujeil fein, ba id) baS Sllpljabet ju 32 ©c^., baS ift mof)lfeiler liefere,

toie eS fonft in SBudjläben $u f>aben ift. ©efcerlofjn, Rapier, %b*

bruef belaufen fid) an unb oor fid) fd)on fwdj, bie Slnfünbigung

unb beren Slbbrucf fomof)l mie aud) bie notfjroenbige (Stnrücfung

berfel6en in politifdjen unb gelehrten 3eitungen erforbern ungemeine

Auslagen, nichts Übertrift aber bie ferneren Saften, bie mit ber

ftarfen unb ausgebreiteten (SorreSponbance fomie mit ber triertel*

jäfjrlidjen (Sinfcnbung beS Pränumeration^ ©elbeS an mid) berfnityft

finb. 3a id) gebe bie fjeiligfte unb maljrfte SBerfidfjerung, bag idf)

Stoifdjen 5 unb 600 ©jemplare bebitiren mu&, efje id) rennen

fan, ba& id), menn id) aud) bie Sßoftfreljfjeit auf bie SBerfenbung

erhalte, einen $l)aler ü6er l)abe
4' 16

).

Unb nunmehr fjatte er bie ©enugtljuung
, bafj auf feine

©ünfdje eingegangen mürbe. 9Kan millfaf)rte feiner Sitte, inbem

man auf bie befd)eibenen „©tücfSumftänbe" beS Petenten föütffid)t

nafym. üftan tjatte übrigens ben Glauben, ba& baS 2ßoct)enblatt

feine lange $)auer Ijaben mürbe, benn in bem SBeridjt ber Ifammer

Reifet eS am ©d)luffe: „ein SBerf, mobety ber Kummer bie gelber

fü§rt, pflegt fid) aud) nidtjt lange erhalten".

333irHidt) ift Sßrofeffor ©raumann über ben britten Safjrgang

nia)t tnnauSgetommen. Wlit bem Saljre 1783 ging baS 9ßod)en=

blatt mieber ein
17

). Db nun aber in ber Xf)at bie Urfadje, bie

bie Cammer annahm, ®runb baju mürbe, ba& baS SBlatt aufhörte,

ober anbere gactoren mitfpielten, läfjt fid) nic^t mefyr feftfteUen.

TOr fcfjeint, bafc ber SSerfaffer gar nid>t bie 2lbfid)t fmtte, fein

S&erf lange fortjufe&en, fonbem mit bem britten Söanbe $u einem

getoiffen Stbfdt)tu% gefommen mar, ober oiefleidjt nad) feiner @r*

nennung jum orbentlid^en Sßrofeffor im Safjre 1784 nid)t mefjr

bie 3«* Pr Sortfefcung feines Unternehmens fanb. $ie 9Bod)en*

fd)rift, in SRoftocf mit SDcüller'S ©Triften gebrueft, madf)t mit iljrem

reinlidjen Rapier unb fauberen Settern einen faft oornetmten QHn*

bruef. Unb fidjer mirb il)r Snfjalt auf ber §öl)e ber ßeit geftanben

tjaben. (Sin oernünftiger ®ebanfe befeelte ben SSerfaffer. @r mollte
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ben 2tfenfcr)en, or)ne it)nen mit SebenSbalfamen, (Mbtincturen ober

bem ©reine ber SBeifen aufeutoarten, nat)e legen, moburcr) fie ir}re

®efunbt)eit erfjalten unb fid) bor Äranft)eiten beroatjren fönnten.

„$ie $iätetif\ fagte er, „ift bie 2Biffenfct}aft, roelc^e un3 letjrt, roie

ttrir buret) ben rechten (Sebraucr) unb orbentlictje ^nroenbung ber

$inge, bie aufeer uns finb, unb bie in unS felbft oortommen unb

entfielen ,
unfere ©efunbfjeit erhalten unb un3 für $ranfr)eiten

fiebern unb beroatjren lönnen." tiefer Stuffaffung gemäfj tdgt er

nun bie gefammte Sebenätoeife be3 äftenferjen, feine SBofmung, feine

©etränfe, Äleibung u. f. ro. Sfteüue paffiren unb roenbet ber biäte*

tifdtjen ®efcr)ict)te einzelner gteifgarten, ber gtfdt)e, $ögel, be§ ©e=

müfeS befonbere 9(ufmerffamfeit $u 18
).

£cm ßet)rgebiet ber pr)tfofopr)ifdjen gacuttät gehörte ba3

„äRagasin ber ©nglif cr)en unb lieber f ädt) f if ctjen

fiiteratur" an, ba§ aber mar}rfct)einlicr) niemals über ba3

©tabium be3 ^ßrojcctö rjinauSgetommen ift. $)er fiector an ber

5lfabemie ya Süfcom 3oact)im Jpeinridj Suberoig erfudjte am

18. SKooember 1782 bie r)eräogticr)e Regierung um 3uficr)erung ber

$ortofteir)eit für baS SWagajin, üon bem er mit bem beginn be§

3ar)re3 1783 monatlich ein £eft ausgeben rooUte
19

). 5Tber fo

wenig über bie Sßerfönlicrjfeit be£ Herausgebers $u ermitteln mar,

beffen Sftame bei Ärerj unb Roppt root)l genannt ift, aber ofme jebe

närjere Angabe über ifjn, fo toenig ift e8 mir gelungen, ein (Sremplar

be3 9J?agaäinS in unferen öffentlichen Söibliotfjefen ju entbeefen.

$ermutr)licf) blieb e3 bei ber guten 2Tbfid)t be3 Herausgebers. $)a3

SWagajin follte enthalten „Stuäjüge au« ben intereffanteften perio*

bifetjen ©crjriften beiber Sänber, roelcrje jum Cefteren ofme WäU
miffen be3 SßublicumS Quellen ber 2Bei8t)eit für unfere 3ouraaI=

unb S5rofct)ürenfct)reiber abgeben".

3n biefelbe gacultät fallen bie „^Beiträge ju ben ©taatg*

toiffenf djaf ten", bie man bem gorftinfpector ^ermann
griebricr) S3ecf er in 9ftöt>er3f)agen oerbanfte, ben mir bereite

bei ber „9ftonatSfcr)rift oon unb für Sflecftenburg" als eifrigen

Stebacteur fennen lernten. ©ie erfcrjiencn in aufeerorbentluf) lang*

famem £empo, nämlicr} in ben brei Saferen 1793—1795 je ein

©tücf in Dctaüformat oon üieHeicrjt 6—7 SBogen. $>er §erauS*

geber l)attc aber oon oornr)erein erftärt, bafc er feine ^Beiträge nur

ju jeber SDceffe tiefem tooHe unb il)r jeroeiliger Umfang oon feinen
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©efdjäften abhängen mürbe. (SS ift mithin nicht eigentlich eine ßeit-

fdfjrift, um bie eS fid) ^ier ^anbelt, jumat fämmtliche ^Trttfel allein

oom Herausgeber ^errü^rten. $)ie fragen, °ie aufgeworfen

toerben, finb cameraltftifcher Statur unb begießen ftcr) ooraugS*

toeife auf mecflenburgifche ßuftänbe. $)er Sßerfaffer, ein praftifcher

ßanb* unb gorftmann, ber öerfchiebene Afabemien befugt unb einen

offenen «lief für öerbefferungSbebürftige »er^öltniffe in ber §eimath

hatte, gab burdjauS oerftänbige Anregungen naef) >erfcf)iebenen

Stiftungen. SnbuftriefdMlen, Erbpacht, Aufhebung ber ßeibeigen-

fdjaft, gelbftyfteme, Holjmangel unb bergleidjen Probleme mehr

»erben nidjt ofme ©efcf)icf unb mit entfdjiebener gachfenntnifc

behanbelt, unb eS bleibt in ber *tyat ju bebauern, bafe bem Unter*

nefmten nicht längeres £)afein befdjieben mar.

SBetoegten ftd) bte genannten geitfdjriften auf bem ©ebiete

ber OJeifteSmiffenfdjaften, fo trugen ben auffeimenben Sftaturroiffen*

fcf>aften ^Rechnung bie 1770 erfcfjienenen „Sfteuen 2Ronat*

liehen ^Beiträge jur Sftaturf unbe" unb baS feit 1791

herausgegebene „SWagajtn für bie Sßaturfunbe unb Defo*

nomie 2ttecf lenburg'S". £>ie erfteren, Don ber Söärenfprung*

fdjen 23uchbrucferei in <3d)merin gebrueft unb oerlegt, beuten ihrem

Xitel naf auf gortfefcung einer älteren Unternehmung. $)od)

habe ich c*ne f°^e n^t auSfinbig ju machen gemußt. Auch

Anfünbigung ber Sfteuen Monatlichen ^Beiträge, auf bie baS erfte

Stücf für) ftatt einer Sßorrebe beruft unb bie fid)erltch auf eine

frühere *ßublication S3e^ug genommen hätte, toenn fotdt)e öorlag,

habe ich n^ m$x aufgefunben. 933er bie Beiträge rebigirte, fteht

bahin. (Sine SRebaction ift nicht genannt unb bie einzelnen Ab*

hanblungen finb nicht mit bem üftamen ihrer Autoren oerfehen.

Am ©chluffe beS fünften ©tücfeS ift eine rebactionelle 9iote mit

einem 2) . . . unterzeichnet. Sttehr als fünf (Stüde, öom April

bis Auguft 1770, freuten bie treffe nicht oerlaffen ju höben.

3f)t Snhalt geht auf lanbmirthfehaftliche unb naturtoiffenfct)aftttcr)e

gragen ein.

3)aS Sftagajin mürbe oon A. ©h r- ©iem&en, ben mir

bereits bei ber „9JconatSfd)rift oon unb für äKedlenburg" fennen

lernten, rebigirt unb erfdjten ebenfalls üt SBärenf prung'S $8er*

lag in <3d)merin. ©iemfeen hatte eS bei feinem ©tubium mecflen*

burgiffer Staturjuftänbe als eine Unbequemlichkeit empfunben, bafj

Digitized by Google



er auf btefem ©ebiete bereit« veröffentlichten SDtoteriate nur fcf)tt>er

habhaft ju merben Vermochte. SRit ©ärenftmmg barüber in ©e*

banfenauStaufch eingetreten, mürbe ihm vorgefdjlagen, eine <3amm*

hing ber von <S>iem&en gefunbenen $bt)anblungen ju bruefen. ©o

entftanb ba3 3ftaga$in unb fein Sßlan rourbe baf)in erweitert, bafj

nicht nur Stuffäfce unb $hi3jüge aus anberen feüenen, großen unb

foftbaren SBerfen, fonbem auch Driginalartifel auf bem ©ebtete

mecflenburgifcher ^aturgefd^id^te unb Defonomie mitgeteilt »erben

follten. $ie J>auptfäd)üd)fte Slbfidjt mar, baS SRerfmürbigfte in

bem gangen Umfange be3 genannten ©ebieteS gufammen^uftellen.

3u bem erften Söanbe ^atte fich ©iem&cn nur ber 9J?itf)ülfe be3

SöürgermeifterS $imm ju verfichern gettmfct, fpäter roanbte er fid)

an alle einfyeimifd)en SRaturforfcher unb Defonomen mit ber Sitte

um attitarbeiterfdjaft. SDiefc fanb er in ber Sljat; gteic^tDO^I tiefe

ber jmeitc ©anb lange auf fid) roarten, ba er erft im Safjre 1795

erfcfn'en. SBettere 93änbe mürben nid)t ausgegeben. $ie Slbf)anb*

tungen, bie vielfad) in'« ©ebiet ber Slgrarpolitif hinübergriffen,

maren burd)au3 ntd)t roerthloS, nodj heute finbet ba3 ©iemfjen'fche

Archiv im SlntiquariatShanbel jumeilen Käufer.

Ueberblicft man am ©chlufe bie lange SReifje ber genannten

ßeitfdjriften, fo barf man ftcf) nid)t baran ftofjen, ba& e£ fidt) um
eine 9ieif)e meift unbefriebigt verlaufener SBerfudje ^anbett. @8 ift

ferner ju fagen, morauf bie TO&erfolge jurütfjuführen finb —
in ber £auptfad)e bod) mof)l auf bie geringe ftdbtifdfje ©evölferung

unb bie Snbolenj ber befferen ©dachten ber länblidfjen SBevölferung,

bie augenfdjeintich jebeS Sflal abmarten roollte, mie ftcf) ba3 Unter*

nehmen anlaffen mürbe. SBietteitfjt r)ing bag ©Reitern mancher

literarifdjer Unternehmungen aber aud) mit einem meit verbreiteten

3ug be3 beutfdjen ^arafterS jufammen: ber $eutfd)e lieft 23üd)er

unb 3eitfdjriften gern, aber er fauft fie ungern. SBebeutungSVoH

ift baS geiftige Streben unb fingen ber Sevölferung, ba8 offen*

funbig ^eroortritt , ber 3beali3mu8 jener moderen Scanner, ber

(Metjrten mie ber $8ud)hänbler, bie trog unleugbar ungünftiger

(Srfa^rungen bie gähne hoc*) §(dtw> 3^a« üriß fa 9ftecfTenburg

nic^t jurüefftehen; man miß gleichen Schritt mit entmicfelteren

(Staaten halten ; man roifl fein SBertufcfjen unb Sßerfchmeigen äugen*

fcheinlidjer SRififtcinbe, fonbem burch offene 2lu3fprad)ett fidt) über
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bie möglichen Reformen Kar merben. ätfan erfennt bic ätfacfjt bcr

treffe an unb ttritt if)re mofjlti&ätigen Söirfungen gum Söeften be3

ßanbeS erproben, hoffentlich ift biefeä ©treben ropifcr) für beutfct)e

Sä'nber. (Sine gcroiffc Uebereinftimmung ber (Snimicfelung ift roaljr*

f^einlief), unb eS loäre oon Sntereffe, fie aud) für anbere beutfdje

Territorien einge^enb ju ermitteln. $)a& in Sftecflenburg öiclc

Seftrebungen ferweiterten, muß natürlich unfer 23ebauern f)eroor=

rufen. $en SRefpect unb bie ©emunberung, bie mir ben marm*

f)erjigen Patrioten unb unermüblidjen SBorfämpfern goflen müffen,

fann biefer Umftanb nierjt abfcrjtoäcfjen.

1) 2f. H. ftibler, geboren 1737 in SBien, ftirbt 1780 in «Itono.

2) Ur!nnblia> ©efd)td)te ber griebriä)* * Unioerfität 93üfco» in3ri>i>

büdjera nnb 3aljreSberia)ten b. S?er. für tnedlenburg. ©cfd>. , 93b. 50, ©. 53.

$lu|erbem toergl. über iljn §ölfä)er, 2)te Sßolittt be8 $erjog$ ftriebrid) oon
SWecflenburg * ©djtoerin in $Hrä)en- unb ©äjulfadjen, eod. 1. S9b. 51. ©. 212 ff.

3) Sergl. j. 33. SRecenfionen int SUtonatfdjen gelehrten Sfterfur 1771,
6. 284, 1772 ©. 256; einzelne 93änbe feiner 9Bodjenfc|rtft erlebten fogor eine

jtoette Auflage.

4) §ölfd)er, a. a. 0.
f

93b. 50, ©. 53.

5) «nrtyaöiftifdjeS Journal, 93b. 7, ©. 468.

6) §ölfcf)er, a. a. 0., 83b. 50, ©. 54.

7) 15. 3)ecentber 1770, SIcten be8 ©ro^crjogl. ©elj. n. ^cuurtardnüS.

8) %Qf). 8. #erme3, geboren 1736 ju SJlaabeburg, 1763 $aftor in SBaren.

9) SßityereS über biefen Sßrojefj, ber im $u$lanbe oiet Staffeln machte,

bei §ölfd>er, a. a. 0., 93b. 51, ©. 210—219.
10) «rdjiü f. ©efdj. b. beutfa>n 93ud#., 93b. 17, ©. 258.

11) ©ie&en 1782. 12) 93b. 5, ©. 35. 13) 1792, ©tüd 87 u. 88.

14) ft. ©. 3. 93urdjarb, geb. 1767 in SRoftocf, ftiScal in bcr Sufttacanjlei.

15) $eter iBenebict S^riftian ©ramnann, geboren 1752 in SSarcn, frubirt

in ©dttingen, 1777 au&erorbentiidjer ^rofeffor ber 9flebicin in ©üfroto, pro!-

ticirt feit 1779 in ffioftod, feit 1784 in 93üfcoto, feit 1788 in SRoftoc! $rofeffor

orbinartuS.

16) steten be$ ©roperjogl. ©eljeimen* n. §auptard}iö8 $u ©djfoerin.

17) din ooüftänbige« Sjemjrtar aller brei 93änbe ift in ber ©rof#erjoglidjen
ÄegierungSbibtiotye! ju ©djroerin, bie beiben erften 93änbe finb in ber SanbeS-
bibliot^ef an ffloftod.

18) ©ief>e bie «nfünbigung feine« biätetifdjen SBodjenbfottS in ber ffioftoder

Umtoerfitätäbibliotljef.

19) steten beS ©ro^erjogl. ©eljetmen- nnb §aiUJtarcf»ö$.
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SciUgen:

1. (schreiben be3 £erjog3 b o t f
griebrid) bon

SJlecf lenburg an baS (Soncil ber Unioerfität SRoftocf

roegen bcr 3 c^ un 9 en - 1640, $)ecember 21.

Orifl. Hcten be« UnibcrfH4t8arcf|it>8 ju SRoftocf. Vol. A. 88. Faso. 4. Huf ber fiRflcffeite

bon toerfäiebenen $änben: Aocepi am SBctönad)t*tage Anno 1640. — $err 3oIjann £iQie

Qöd contra Aead. Typograph. In pto. einer flebrnrften tnjuriofifäen 8*ttunfl-

$en SBfirbigen ©rbarn §oa> unb SQSotgcto^rtcn Unferen rieben

5tnbea)tigen unb getremen Aceton unb (Soncüio Unfcr

Uniöerfität ffloftotf.

$on (SotteS gnaben Slbofyl) griebridj, £>erjog ju 9ftecftenburg,

Slbminiftrator beä ©tiffts ©d&toerin ac.

Unfern gnebigen gru& juüor, SBürbige (Styrbare ©odj- unb SBol-

gelahrte liebe anbedjtige unb getreroe, aufj beut etnfdjfafj Ijabt 3^r

ju erfef)en, maß bei) unß ber ®önigt. ©djroebifdje Gouverneur

©tettin, Sitte $öcfe wegen einer injuriösischen Leitung, f° ber

Academie 93ud)tracfer alba getrutfet unb fjiebeigefa^Ioffen ift, fudjet unb

bettet, SBan ban burdj fotdj unöeruunfftigeS trurfen einer funbbaren

Sügen unb ©d&mefjfdjrifft mieber ber öon ©djmeben General unb

geltäKarfdjaltfen unfere «Statt Sloftotf in große Ungetegenljeit geraden

bürffte, atß ift fjiemit unfer gnebiger befe^I, baß gf)r beut Stodjtrutfer

baß Wettlingen trüefen Verbietet, audj bemfetben bei ftraff ber gefeng-

nuß aufferleget feinen Authorem ansumelben, unb feine außfage unß

alsban untertänig berietet, «n bent SBerridfjtet 3$r unfern gnebigen

audj ernften SBitten unb nteinung unb mir feinb Sudfj mit gnaben ge*

neigt. Datum ©djtoerin ben 21. Decembris Anno 1640.

Wbolpl) griebria), ©erjog ju 9Kecftenburg.

2. Sitte be3 93ud)brucf erä Sodann 2Beppting in

SRoftocf beim (Eoncü ber Uniöerfität, eine $tit\xn$

bruefen ju bürfen. — 1711, gebruar 9.

Orifl. Uniberfitättardjto in »oftotf. Vol. A. 88. Faso. 4. Sfcr. 823.'

Magnifico Domino Rectori hrie audj benen übrigen $odj - @!)r-

roürbigen, $oa^-@bIen, £odj-3ld)tbaren, SSeft- unb £odjge(af)rten

$errn, §erra Assessoribus Reverendi concilii deinen infonberS $odj*

gueljrenben §errn, $odj- unb ®roßgenetgten (Sönnern untert^änigft.

Magnifice Domine Rector, #od) - (£f)rroürbtge, §odj*(£bte, $ocfj*

Sldjtbaljre, SSeft* unb $odjgelal)rte, 3nfonber8 $odfjjueI)renbe Herren,

$odj- unb ©roigeneigte Gönner! SBann mir öon curieuser £anbt

funb gemacht roorben, feie fidj Gelegenheit üorjege, öon alten Cor-

respondencen , ober bodj ben meiften, fo auä Spanien, granefreiefj,

Sngelanb, ©ottanb, Seutfdjtanb :c. bei} ber 9^icbcr-@IBc concentriren,

9ttd>t weniger bie, toeldje aus SJtofcau, Stircfeti, $oI)Ien, Sßreuffen 2c.
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in ©tettin unb ©trahlfunb zufammen lauffen, genaue Wafynfy ein-

fohlen, unb bergeftalt gleidjfahm bie Quintessence au« benfelben ju

extrahiren, alfo baSjenige, meldjea in allen dispergiert, compendiose

für äugen ju legen: fo bin resolviret bie sumtus baran ju toenben

unb nad* erroehntem Project wöchentlich jmo Gazetten, ad imita-

tionera ber ordinairen Slüifen auff einen falben Sogen ju bruefen.

SBeilen mir aber nicht §abe bie greöheü nehmen motten foldje privata

autoritate ju bruefen, fo Ijabe Reverendo Concilio foldjeS üorljero

gebüfjrenb ju hinterbringen nicht unterlaßen follen, mit geljorfafjmfter

SBtttc hierin ^jocfjgeneigt ju consentiren. S)enn mie bereits meine

antecessores fold)e gretyheit genoßen unb beö biefen fct)Iecr)tcn unb

feljr na^rlofen Reiten wenig ju Oerbienen, bennod) aber Seutfje auff

erforbemben galt müßen gehalten metben: alß jtociffcle nicht an £oaV
günftiger Gfrhörung mit unterthänigftem Respect allfeitS öerharrenb

(5m. Magnificence

$och-@hrro-f £och-@blen, #och-2lchtbahren,

SBeft- unb ^odfjgelaljrten Herren

gehorfafjmfter 3)iener

Stoftotf, ben 9. gebr. Soljann SBeppling

Anno 1711. SBudjbrudfer.

3. Bericht be3 ^oftmeifterS 3eller in ©üftrotn über
bie ihm burd) ben Vertrieb ber üioftoefer 3 e » tun 9

in ©üftroto miberfahrene Beeinträchtigung. 1711,

(September 4.

Drifl. $oftacten betreff, ben SeitungabebÜ im ®eb>ünen unb $auj)tard>iö ju Sdjtoerin. 9hr. l.

S)em burchlauchtigften gürften unb £erw, £errn Friderich

Wilhelm, §erfcogen ju Sftetflenburg
, gürften ju SBenben, ©(hierin

unb SRajjeburg, auch ©raffen ju ©chmerin, ber Sanbe SRoftocf unb

©targarbt §erra.

SJceinem (Snäbigften gürften unb §erm unterthänigft.

35urchlauchtigfter ©erfcog,

©näbigfter gürft unb #err.

^ochfürfttichen Durchlaucht bände unterthanigft für gnäbigfte

commnnication, beßen maß ber Söucfjbrüder Söeppeling in tRoftocf untern

15ten Juny unb 14. Jnlij mieber mich einzugeben fich gelüften laßen,

ich hätte auch ™fy ermangelt benen barauff an mich ergangenen £>och-

fürftlichen Mandatis gemäß meine 9^ot)tburfft eher beizubringen, SBann

nicht ich öefantermaßen burch eine faft löbliche ^rancHjeit eine ge-

raume Seit her ju SBette gehalten unb fonften burch ^oftaffairen baran

behinbert märe, bahero mein bisherige« ©tittfehmeigen nicht pro con-

tumatia ansehen unterthänigft ©Ute. SKunmehro aber, nach ®ott

Sob! mieber erlangeter ©efunbfjeit ftette balmeber unterthänigft üor,

SBaß maßen üon ber ©ochfürftlichen (Sammer mir gleich befmen <ßoft-
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meiftern aU 51t (Schwerin unb fRoftocf (:unb Wie an ollen ßljrtern,

wo orbentlidj $oft Contoirs bcftettet fmb, gebräudjlidj :) bo« öon an-

fang fjer genogene accidens öon ollen ougerljalb ©üftrow einlouffen*

bcn unb üon §ter Weiter geljenbcn Avisen gnäbigft gelogen unb be-

ftöf)ttget n^orben.

Vermöge begen lann mit offen Siebte praetendiren tote idj bt$

dato in geruhige possession bin, bog olle unb jebe Avisen fo auger*

Ijalb ®üftrow anfommen unb au« biefem <ßoft-Contoir alfur üertljeilet

ober aud) weiter gefonb Werben, ber bisherigen gewoljnf)eit nadj öon

mir müften geforbert unb angefdfjaffet werben. $)em aber entgegen

fjatt Kläger fidj gelüften lagen feine öor einiger Seit ju brürfen an-

gefangene Avise afljier tf)ei(3 mit ber $oft (:ba er ju föoftotf für

ein ganfc paquet üon 32 ftütf nur quid pro quo bejahet:) tfjeil«

fonften ungebüfjrlid) fjerein $u practiciren unb burdj feinen Ijier be-

ftetteten procoreur olfjier üertfjeilen ju lagen. Söie mir nun burdj

biefen jubringlidjen Kläger, ber in (Süftrom Avisen 5U üertljeilen gafjr

lein SHedjt t)art, fer)r groger ©droben jugefüget unb gefligentltcfj mein

©robt genommen wirbt, fo f)abe woH groge uljrfadje gehabt bemfelben

ju contradiciren. 2Bie Wotl idj alle baSjenige, Wo« berfelbe in facto

angeblidj ba^er narriret. nidjt olfo geftönbig bin.

®w. £>od)fürftl. Xurdjfoudjt fönnen audj ben ftifcel beS jubring-

lidjen Kläger« barau« erlernten, tnbem er fidj in ber legten eingäbe

anmaget, öon bem berofelben $ufteljenben Sßoftregal sinistre gu ju-

diciren unb ju examiniren lote weit fid^ foldjeS nur erftreclen müge.

2)amit aber berfelbe nidjt ferner continuiren möge mir baSjenige un-

befugter weife ju entailjen, was @w. §odjfürftl. $urd)laudjt mir

gnäbigft gönnen unb öon bemfelben nullo jure praetendiret werben

Ion, alg gelanget an (£w. £odjfürftl. $urdjl. meine untertfjänigfte

Sitte unbefugten Hägern per mandatum bajjin gnäbigft anjuweifen,

bog er jum nact)tr)eit ber mir öon benen Avisen gehörigen accidentis,

feine Gazette atf)ier burd^ niemanben weiter ausfeilen lagen, fonbern

bamit jufrieben fetin foHe, bog foldje für £iebl)aber burdj midj öon

3fmt gefobert, unb aus biefem Contoir an einen jeben wie gebräud)-

lidj abgefolget werben. (53 ift biefeS Würcflidj $u beS Kläger« avan-

tage inbem er olSban e$ mit mir nur ollein, unb nidjt mit fo öielen

$u tljun, audj für feine 93ejafjlung nidjt ju forgen r)att, bagegen bin

idj audj be3 erbieten« Wann Kläger mir felbige für einen billigen

preis läft, bog idj felbige alf)ir audj wolfeiler als bie Hamburger
geben wolle, ©onften finbe midj nidjt bem Kläger fo feljr obligirt

ju fetin, bog idj alle f)ie()erge!jenbe 32 Avisen ju beforberung feiner

avantage in einem Couvert auff ber ^ßoft paffiren loffe, fonbern e§

Wirt mir allerbingeS fretiftefjen foldjeS paquet jebeSmoljl ju öffnen

unb für jebe« ftücl baS ordinaire porto ju fobern ober nodj loben-

gewidjt bejahen ju loffen. 3$ Jh>eiffle aud) nic^t @w. £odjfürftlia).

5)urö^lou(^t werben in biefer affaire eben fo wott auf meine (:al3
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ber idj bem Publico oieteidjt mehr mit grefjerer ©efchtoerbe biene

bau mein ©egener:) conservation regardiren, unb gnabigft erroegen,

ba& ich nicht fdjulbig bin beffetben unautäfftgen Sorte! mit meinen

©chaben unb SRachtheit ju befobern. liefern nach fudje ©ochfürftt.

manutenentz nrie oben gebeten unb getröfte mich gnäbigfter erfjörung,

bagegen oerbleibe mit befonberer zele

©m. £odjfürftl. $urdt)I.

untert^änigfter unb treugeh orfafjmfter

Gustaff Jochim Zeller

®üftroto, ben 4. (September 1711.

4. Anfünbtgung beS $lanS jur Verausgabe ber

2Kecf lenburgtfdjen Sßachrtchten, fragen unb %n*
jeigungen. 1749.

Sfcad) einem bon $errn (EommerAienratlj fttan&c in Sdjwerin, jefeigem 3nljaber ber SBfiren*

fprung'fdjen $ru£erei, freunblidjft jut Serfügung gesellten fteubrwf beS Originals.

$)a 3^ro £er$ogl. ©urdjt. ben unterthänigften SBorfdjtag toegen

hte: in ©djtoerut möchentüch ju edirenber Intelligenz -Statter gnabigft

genehmiget, fo toirb bem Publico ^iemit bienftfidj ange^etget, bafj mit

ber mfirfliefen Ausfertigung befagter ©latter in ber SBocfje nach Dftem
ber Anfang gemalt merben foK. Su ©tocfholm, (Kopenhagen, Königs-

berg, Berlin, ©tettin, 93reS(au, SKagbeburg, SBraunfchmeig
,

Auriä),

unb an üieten anbern Orten, ift bergtetcfjen SBodjenfchrift f<f>on lange

eingefüljret, unb ben Stufcen berfelben t)at allenthalben bie beftänbige

gortfefcung, unb ber immer ftärfere Debit fattfam beftnefen. £iefigeS

Intelligenz -SBerf nrirb bie Auffdjrift: 2ftecftenburgifche Nachrichten,

Orragen unb Anzeigungen, führen, unb bie eigentliche Einrichtung ber-

felben ift aus bem In'er folgenben, unb üon ©r. £er$ogl. 3)urdjf.

gnabigft approbirten yttan ju erfeljen.

L ©in Artifet üon ©djmerin.

tiefer wirb enthalten, toaS fonft QtüxtttQß -Sßerfaffer oon ihren

eigenen £öfen melben bürfen, atS: Steife, unb ^üdfunft ber gnäbigften

SanbeS-^errfchaften, ©tanbeS- Erhöhungen, unb Avanceniens im Civil-

unb Militair- ©taube; Solennitäten unb Festins, bie an ben £öfen ge-

hatten morben; ©erorbnungen, bie ber SanbeS-#err junt SBeften ber

Unterthanen ergehen tä&t; Anfunft, unb Sftücfreife frember ©tanbeS-

Sßerfonen. Vacanjen, unb Erfefcung geiftticher unb .toeltticher SBe-

bienungen unb Aemter in ©tobten unb auf bem Sanbe, u. f. tr».

IL Intelligenz Nachrichten.

3)iefe betreffen

1) Sanb-ÖJäter, unb anbere ©runb-©tticfe, bie ju üerfaufen, ober

§u oerpachten finb.
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2) Käufer, bie öermiet^et, aus ber £>anb öerfauft, ober subhastiret

roerben foffen.

3) Seiner, bic jemanb in feinem #aufe ju üermietljen Ijat.

4) Lotterien, Meublen- unb ©üdjer* Auctions, bie gehalten Werben

follen.

5) ©elber, fo auf Hypothek auSgetfjan werben fotten.

6) ©elber, fo auf Hypothek verlanget roerben.

7) Citationes Creditorum in Concors- Sachen.

8) Rubere Citationes Edictales, atö loenn ein (£f)egatte ben anbern

böSticr) öerlaffen Ijat, roenn man nidjt roeifj, roo bie förben eineä

Defuncti fidj aufholten, roenn 9Riffetfjäter nadj begangenem ©er-

brechen fidj baüon gemacht

9) #errfdjaften, bie einen ©ebienten, unb ©ebiente, bie eine #err-

fcr)aft fucf)en.

10) Sdjtffer, bie $u Stoftoo? au$ ber See angefommen, unb bie, fo

üon ba in See gegangen: 2Ba3 erftere gelaben, unb ob lefetere

fdjon it)re üoHe Stacht fjaben.

11) guljrleute, bie au« groffen fremben $anbelS*@täbten angefommen,

unb SRücf-Orradfjt fudjen.

12) Sßaaren, bie ben einem Saufmann in Quantität angefommen, unb

ben bemfelben im Steinen um einen geroiffen SßreiS ju fjaben finb.

13) OTerljanb Saasen oon einigem SBertfj, bie au$ ber §anb ju

oerfaufen finb, aU, ©au- ober ©renn^olfc, Sßferbe, ©dfjilbereöen,

Steiber je.

14) Sorn= SBott- unb £>o|>fen- greife in SJtaffenburg.

15) #anbroercfer, bie Ijier unb ba in Stäbten fehlen, unb alba gute

Sprung fjaben fönten.

16) Sieine Stabt ober 2)orf=©ebiemmgen, rooju ein tüdjtiger SKenfdj

gefugt roirb.

17) Sachen, bie einem geflogen roorben, ober bie man üerloren fjat.

18) Sachen, bie gefunben roerben, unb nadj beren ©igent^ümem man
fidfj erfunbigt.

19) Sachen, bie einem ju Saufe gebraut roorben, unb üerbädjrig ftnb,

bafj fie geflößten roorben.

20) Slnjeigen üon begangenen Untaten, rooOon bie Urheber ober

Später nodfj nid)t befannt finb.

21) £ein=28ou% ober anbere Fabriquen, bie jemanb üeranftattet Jjat

OTerljanb nüfctidje SBerfe, bie angelegt roorben, als Rapier*

Sd&neibe- ober Schleif* SRii^en, Tupfer « ober 2Refjing-£am*

mer u. a. m.

22) Sßerfonen, roetdje ju biefem ober jenem SBerfe gefdjjitft ftnb, unb

baju ifjre $ienfte anbieten.

23) «Seugmadjer, ober anbere ©anbroerfer, bie etroag, fo man fonft

aus ber ffrembe Ijat Ijaben muffen, mit Succes nadjjumadfjen an-

gefangen.
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24) §amburgifdjer Cours bcr borneljmften Kaufmanns -SBaaren.

25) 2Ba3 idj in frcmbcn Intelligenzen finbe, fo bem Sefer gefallen,

ober nü}}en fan, als verbotene ober hrieber freigegebene ©infuljr

ober SluSfuljr getoiffer ©adjen, abgefegte SKünj- ©orten, Prae-

cantiones, fo man gegen bie SBielj * ©eudje, unb anbere bergletdjen

Unfälle nimmt
26) 3leifa> S3ier- nnb 93rot-Taxe, unb nodj biele anbere SHnge meljr.

3tnljang oon geteerten (Saasen.

•fteuigfeiten bon ber Uniüerfität }u SRoftocf, als, SBaljl eine«

Rectoris Magnif. ober anbern $lcabemifdjen SftitgliebeS, Doctor- unb

Magister -Promotiones, Disputationes, aud) anbere geteerte (Schriften,

bie allba gebrurft toerben ic. ic. Slbljanbtung nufcfidjer SWaterien aus

aßen SBiffenfdjaften; SKüfclidje unb angenehme ©teilen aus ben ©Triften

ber SluSlänber, unb anbern nid>t gar befannten SBerfen. £ie £errn

©ehrten erfudjt man $iebura) bienftlidj, bem Publico bte ®efäHigfeit

ju ertoeifen, unb iljre neuen ©ntbecfungen, ober toaS fie fonft nufc-

bare« bon geteerten @adjen aufgefegt, güttgft, unb }toar franco ein=

}ufenben.

$a 3ftro §er}ogt. $urd)l. biefen Intelligen} -blättern bie $oft-

ftretjfjeit pm SBortljeil beS Publici gnäbigft accordiret, unb }ugleidj

bie ©rlaubnig }u geben geratet, ben Debit ober Vertrieb berfelben

benen }u committiren, bie man ba}u für bie bequemften fjielte, fo ift

man im ©taube, bie Intelligen} - Stätter }u föoftocf, ©ajmerin, ©üftroto *c.

auf ein fjalb 3a*j* um 1 6 Spillinge ben ßiebfjabern }u laffen. Söoljin

man fie aber oon fjter niapt unmittelbar berfdjicfen fan, ba toirb man
ftdj gefallen laffen, einige ®rofdjen meljr }u }af>ten. gfir bie Aver-

tissemens, bie man franco an Ijiefige Intelligen}* Expedition fenbet,

toerben nur fo üiele ©djtHinge mitgefd)tcft, ober bemjenigen, bem ber

Debit committiret toirb, ge}afjlet, als fte ettoa gebrucfte feilen aus-

machen.

diejenigen, fo Avertissemens einfdjicfen, Ijaben nidjt nöttjig,

ftct> barin felbft }u nennen. SBer 3- @. (Selber auf Hypothek ober

<ßfanb berfanget, barf nur fe&en, bog berjentge, toeldjer ba}u ©elber

liegen Ijat, bet) bem unb bem Notario, ober einem anbern eljrlidjen

2ttanne, näfjere SRadjridjt baöon Ijaben fönne.

ßu bem 5)rucf Ijieftger Intelligen} Blätter läffet man fidj gan}

neue ©djriften ober Settern fommen, bie üiel Reiner ftnb, als toomit

biefeS ©fabt gebruett ift. (So toirb audj toeiffer unb feiner Rapier,

toie biefeS ift, ba}u genommen, unb überhaupt nichts gefoaret toerben,

baS SBerf bem Publico fo beliebt als mifclidj }u madjen.

5. £er}oglidjeS SRefcrtpt an bte ^ßrofefforen ber

Uniberf ität SRoftocf befjufS Slbfaf fung oon gelehrten
Hr*U> f. 0ef$. b. Detttfaeu »u*&. XIX. 12
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STuffäfcen für ba3 Sntelligenablatt in edjtturin.

1750, 3ult 1.

Äoftocfer ttntt>erfttflt*ard)i». Acta beireff. Srreirgrmtfare be« <5$n>ertn'fd}en 3nteDiaeiu«

blatte« 3. 56. HbfGrift. ®ebr. in Hnnalen ber StoRocT'fötn Hfabemie, t>on «fäenbad,,
1790. ©b. 1, ®. 169.

SBann 2Bir nach bem ©yem^cl in anberen benachbarten Staaten

für nötf)ig finben, baß bie 3ntelligen§blätter mit einem Slrtifel bon

gelehrten ©adjen unb Sßadjrichten üermefjret werben, als tootlen SBir

gnäbigft, baß 3hr Such einer bequemen Orbnung untereinanber oer«

einbaret, nach melier 3hr mit angenehmer Slbtoechflung ber 3Jiaterien

auf jebe SBodje eine beträchtliche $lnmerfung ober fonftige furje Slufc

führung, ftc feto au£ toeldjem ber ©ela^rtr)eit unb SBiffenfc^aften

jte motte, ju Rapier bringet unb foldje, beutlich abgefet)rieben, an

Unfere 3ntettigenj - ®ypebition alliier in ©chmerin, einfenbet. S^r

merbet baran e3 euch um f° Weniger ermangeln laffen, aU bieferleg

gelehrten ©euträge jur Aufnahme Unferer Uniberfität auch S3e-

förberung eure« eigenen VtofymS mit gereichen unb bagegen auch Unter

«ßoft-iSontoir bafelbft in fRoftod oon Un3 befehliget tft ©uch bon bem

jebeSmaligen Mbbrucf jmeo (Sjemplaria unentgeltlich abfolgen ju laffen.

©chmerin, ben 1. 3ulb 1750.
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töefitjtdjte tas #udji>rwk$ unfc bes tfutijipmfcls

im IJerpgtyum JDr*u£*n.

(16. imb 17. Safjrljunbert.)

SSon

Dr. Äorl ßoljraet)tr,

$tofeffor ber fcefäiiftte an bet «ttettul-UniöerfUdt au JtdnigtBerg i. $r.

CDic etfk «Breitling fic^e Hn$tö XVIII, ©. 29 ff.)

L

$er preupfoje ütadj&rutk im |t?tylptt*n 3affrlpmb?rt»

1. ®eorg SKetjcfe. 3ot)anne8 gabrtciuS (©djmibt).

Saurentiuä ©egebabe.

Sftad) bcm Xobe DfterbergerS oergefjen mc^r als ätoanjig

3al)re, toäljrenb bercn jur ©efd^id^te be3 fönig3berger 93ud)brucf3

bic Elften fo gut tote ganj fdnneigen; toa3 äug ben erhaltenen

$)rucftoerfett felbft entnommen toerben fann, bietet nur feljr fpär*

ttdje (Srgänjungen. $)er ältefte Starfteller ber preufjifd)en $8üty

brucfergefdndjte, SImotbt in feiner ©efd)icf>te ber fönigäberger Uni*

üerfität *) , fennt nicf)t meljr als bie tarnen ber näctyften SRactyfolger,

als toeldje er naef) „SBonifaciuS $)aubmann, einem ©o^ne beä Sodann

Staubmann," ber im grünem bereits metjrfad) ertod^nt ift, ben

fjerjoglidjen Äanjleiöertoanbten ©eorg Sftetycfe unb OfterbergerS

©c^ttriegerfofm 3o§anne3 gabriciuS ober ©d)mibt nennt,

toäfjrenb SßifanSfi 2
) bod) toenigftenS jtoei ßcitbeftimmungen f)in*

jujufe^en öermag: für bie Xfjätigfeit üftetjdeS bie Saljre 1604 bis

1606 unb für gabriciuS' $ob ben 28. 2Kär$ 1623. Unb aud)

nod) 9ttedelburg 3
) hat fid), inbem er freilief) ben jungen Staub*

mann, beffen (Srtoäfjnung bod) tool nur auf einer irrtümlichen

SBertoedjfelung mit ben Vorgängen nad) bem Xobe feines SSaterS

beruht, ganj fortläßt, mit biefen Angaben ber Vorgänger begnügt,

12*
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nur metß er fdjon, offenbar auch auS ber afabemifdjen ßeichen=

intimation, beS gabriciuS §etmatSort Arfurt anzugeben.

2öaS junächft bie beiben namhaft gemalten ^erfönltdjfetten

betrifft, fo ift ©eorg Steide
4
) nach ben SluSgabebüchern ber ^er^og.*

liefen SRentfammer am 11. Wlai 1594 oon einem ftangleigefeilen,

b. h- Äanaleianroärter, burd) bie Sftäthe einem Äan$leiöermanbten

unter entfpredjenber (Gehaltserhöhung beförbert unb gegen (Snbe

beS SaljreS 1606, nadjbem er bereits brei SBierteljahrSraten feines

©ehalteS erhoben ^atte, „im §erm entf^lafen"
5
). ©r mar alfo

fein gelernter ©ucfjbruder, unb eS muß $unächft auffällig er*

fcfyeinen, roie er für bie Ueberoahme ber Dfterberger'fchen $)ruderci

gabriciuS oorgejogen merben fonnte, ber nicht bloß DfterbergerS

@^miegerfot)n mar, fonbem felbft ein Bruder: nach feiner (eiber

nur fef)r furj gehaltenen Seichentntimation t)attc gabrictuS bei feinem

%obe nicht meniger als breißig Sa^re lang in Königsberg „93üd)er

gebrudt", alfo feit etma 1593 boct) mol bie technifcfje Seitung ber

ftruderei geführt, moju eS benn auch ganj gut ftimmt, baß auf

einer ©elegenheitSfd)rift auS bem 3af)re 1601 nicht Dfterberger,

fonbern er als ber Bruder bezeichnet mirb. £a mir nun totffen,

baß Dfterberger jmei Södjter t)intcrlafferi hat, fo ift vielleicht bie

Sinnahme geftattet, baß Spende bie ältere, gabriciuS bie jüngere

Xoctjter §ur Gattin gehabt haben mirb.

2BaS aus ben brei ©öfmen, melche Dfterberger oon fteben

überlebten, gemorben ift, fann nicht angegeben werben; fte bürften

bielteicht, ba fie in biefen ßufammenhängen gamicht toetter er^

roäfmt merben, baS oäterliche, fo toenig einträgliche ©emerbe nicht

ergriffen haben. $)aS aber, baß Dfterberger mit feiner Äunft feine

©etbe gewonnen, baß er tro| feines SöeamtengehalteS, trofc mancher

•ftebeneinnahmen, bie man ihm nachrechnen ju fönnen meinte, unb

obmol er bie Dffijin nicht erfauft, fonbem ererbt hatte, für SBittme

unb Äinber feine SReichthümer hinterlaffen ^at, mußten nidt)t bloß

fpätere ^nf)abtt
f ^m fte ty* ©efc^äft als menig ergiebig, ifjre

£age als hülfSbebürftig ju fcr)tlbcrn für gut befanben, h^roorjuheben,

fonbern mir erfahren gelegentlich fogar, baß bie Dfterberger'fchen

©läubiger fchon im Anfange beS SahreS 1607 bie aufgelaufenen

3infen auf 900 Wlaxt berechneten.

Um über bie äußere ©efdnchte ber Dfterberger'fchen Offizin

für bie angegebene 3ett, bis 1623, jumat über bie ©efifcoerhältniffe
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toenigftenS einige Älarljett $u genrinnen bleibt aus bem ©ngangS

angeführten ©runbe nichts 5lnbereS übrig als bie 5)rucfangaben

in ben nod) jefct borljanbenen ©rjeugniffen iljrer fßrcffc, ben fetyr

jaljlreidjen arabemifdjen unb onberen ®elegenrjeitsfdt)riften
6
) unb

ben üer^ltni&mäfcig wenigen SBücfjern ju töattje ju jie^en. $>iefe

Angaben finb nun aflerbing« $öcf}ft mannigfaltig, aber fie laffen

bod), genau betrachtet unb gefonbert, ben ©ang einigermaßen er*

fernen unb betätigen fo, baß Steide in ber tyat oon 1604 bis

an feinen %ob unb weiterhin gabririuS, nrie eS balb nact) feinem

Xobe tjeifct, jroölf 3af)re lang, alfo etwa oon 1611 ab, mein: ober

weniger felbftftänbige SSorftefjer ber $)rutferei getoefen finb. S^oct)

im SobeSjarjre DfterbergerS (1602) erffeinen entmeber bie Söittme,

ober bie <£rben auSbrütflid) als Snfjaber beS ©efdjäfteS, mäljrenb

barauf bis in baS Saljr 1604 hinein nur immer ganj unbeftimmt

oon Dftetberger'frfjen $t#en, oon Dfterberger'fd^er Dffijin ober

treffe bie Sftebe ift. ©obann fefjlt für bie weiteren gtoei 3a!)re,

big in baS 3af)r 1606 hinein, jeber £intt>eiS auf ben (Srblaffer

ober bie (Srben, unb eS mirb als ber alleinige &ruderf)err ftetS

®eorg üfterjrfe (Neyckovius) genannt. 3n ööüiger Uebereinftimmung

mit ber oben feftgefteÜten £obeSjeit biefeS äftanneS bejeidmet

bann eine (MegenljeitSfcrjrtft jum 11. Sftobember 1606 als £er*

ftcllerin roieber bie SBittroe Dfterberger, bie aud) nocr) meiterfnn

oereinjelt in biefer (Sigenfdjaft öorfommt, roärjrenb bie große Wltf)T*

;3
al)l ber £)rudfad)en fdr)Icdt)t^in baS Dfterberger'fdje Snftitut als

Jirma fü^rt. SJftt bem Saljre 1610 tritt enblict) 3of)ann ©crmübt,

auf lateinifdjen $)rucfen Johannes Fabricius, juerft berein^elt unb

mit bem folgenben 3af)re immer häufiger unb balb auSfd>Ueßlict)

als 3)rutferr)err auf, htbem er feinen 3ufammen^ang mit ber

üfterberger'fdjen fcruderei balb auSbrütflid) angiebt (meift burcfj

bie gormel typis Osterbergerianis) , balb ftittfdjtoeigenb übergebt.

3n rocldjem Söerrjältniß bie beiben Scanner, Sftetjde unb <Scr)mibt,

für bie ßeiträume, in benen fie ihre eigenen tarnen auf bie @r*

jeugniffe ihrer fämft fefcen burften, alfo auch alle Sßerantmort*

(ichfeit auf fidj nahmen, ju ben anberen ©rben geftanben ^aben,

barüber fehlt jebe Slnbeutung, wenn nicfjt etma aus ber gelegene

Hajen Angabe beS Nachfolgers, gfabriciuS tjätte nur 53 Bulben

jährlich „abgeben" müffen, ber ©dtjluß gebogen werben barf, baß

biefe „Abgabe" etma als $ad)t ober fonftige @ntfd)äbigung an bie
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(Srben 311 jafjlen geroefen fein möchte, unb baß alfo auet) Sftetjtfe

ä^nftc^ geftellt gemefen fein roirb. $)aß aber ©d)mibt — maä

S^c^cfc ganj unb gar unterlaffen Ijatte — mit befonberer Vorliebe

feinen ßufammen^ang mit Dfterberger betonte, barf nidjt im 2Jtfn=

beften SBunber nefjmen, mar er bod) fo lange 3af>re fjinburd) als

tedjnifdjer Seiter mit ber $)rutferei fo innig berfcadjfen, baß er

i^ren alten tarnen aud) gern aufregt erfuelt.

S02it meinem pefuniären (Srfolge 3of)ann ©djmibt gearbeitet

rjat, (ögt fid) nidjt mit oofler Söeftimmtfjeit erfennen. SBenn fein

iRac^foIger oon itmt fagt, baß er nidtjt beffer al£ Dfterberger felbft

abgefdfjloffen, baß auefj ©d)tnibt SBeib unb $inb „im (Slenb" ju=

rücfgelaffen rjätte, fo §at jener baburd) jebenfatlS bie ©djnrierigfeit

ber eigenen <§>efd)äftälage in ein f)eHere$ Stdjt fteHen mollen, aber

gan$ unb gar im ©egenfafc ju ben befteljenben Xfjatfadjen toirb

er ftdt) bod) fd^roerüd) geäußert tjaben. ©dfjmibtS Verlag an

SBerfen toon größerer ütterarifcr)cn Söebeutung mar, nrie fpä'ter ge*

jeigt toerben ttrirb, außerft gering, maS er aber an fleiner ©attung

gebrueft unb umgefefct §at, ent^t fidj ebenfo unferer ^enntniß

nrie feine Arbeiten für bie Regierung; in ben $tu3gabebüd)em be$

JpofeS fielen nur ganj oereinjelte ^Soften, bie an ben Bruder ge-

5at)It finb, unb audj bei biefen meiß man ntdjt, ob immer ber

ganje Äoftenbetrag gemeint iftr
ober ob irgenbmcldje SBerrecr)nungen

ftattgefunben fjaben, bor allen Singen nidjt, mer jebeSmal ba3

Sßajrier geliefert §at. Sftebenetnnalmien, mie fie fein ©djnucgerüater

gehabt Ijatte, ftanben itmt nidjt ju (Mote. Sie auffaüenb furj

gehaltene afabemifdje £eidfjenintimation meiß mcf)td baoon ju rüh-

men, baß ©djmibt fein ©eroerbe, feine Dfftjin audj nur im ®e»

ringften geförbert Ij&tte. 5tuct) mit bem Sßerfauf fdjeint man fdjon

jeitig vorgegangen ju fein, er ift {ebenfalls nod& bei ©cfjmtbtS

ßeb^eiten jum vollen Slbfdjluß gefommen, fei e$ baß biefer felbft

ifjn vorgenommen f)at, ober mer fonft, etma nadj feiner (Srfranfung,

als „DfterbergerS (Srben"
7
) babei nütjuroirfen berechtigt mar.

©enau acf)t Xage nad) bem $obe beS bisherigen öefifcerS, am

jtoeiten 'Sage nad) feiner SBeerbigung, erfahren mir fetyon, baß

bie Srutferet bem SRad^folger öon ber Regierung übergeben, unb

baß über baS 2)rucfeTf)auS gtotfe^cn ber Regierung, ben Dfter*

berger'fdjen (Srben unb bem Käufer eine getoiffe Söerabrebung ge*

troffen ift, bie bereits jefct mieber geänbert mirb: eS muß alfo
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feit bcm crften «bfdjfoffe beS ©efchäfteS bereits eine geroiffe 3eit

öerfloffen gemefen fein. Käufer mar btefcö Tlal ein „StuSlänber",

ber Pommer Sorenj ©egebabe, fein gelernter Vuehbruefer,

fonbern ein „Vuchbinber unb Vudjführer".

Sorenj ©egebabe mar im 3af)re 1584 §u Krummenhagen im

heutigen !lfteuborpommern, als ber ©oljn eine« SanbroirtheS geboren,

t)atte aber (eine ©dmlbilbung auf ber öon einem Vermanbten ge*

leiteten ©tabtfchule ju Wittenberg genoffen; bann „50g er ben

Söiffenfdjaften ein ®eroerbe cor" unb erlernte feit bem 18. Sebent

jarjre bie Vucrjbinberei. §luf feinen SBanberungen fam er unter

Slnberm nad) Hamburg, mo er fiel) auf ben Söudjfjanbel legte, unb

julefct nach Sßreufcen, roo er fidt) fchlie&lich in Königsberg fefetjaft

machte unb barnaef) mit einer Xodjter beS elbinger VuchbtnberS

Sofua Kettler »erheiratete
8
).

S^ac^bem ©egebabe baS übliche $)oppelgefchäft eines Vucfj*

binberS unb Vuchfüf)rerS in ber 5lltftabt Königsberg eröffnet unb

fict) als ^Bürger ber ©tabt eingefchrooren hatte, melbete er fict)

jroar balb ber beftef>enben Drbnung gemäfr bei ber Uniöerfität, um
roegen feines 93udjf)<mbelS als afabemifc^er Bürger angenommen

ju werben, bie formelle (5infd)reibung ©egebabeS aber in baS

$Ilbum öerjögerte fict) bis in baS ©ommerfemefter 1620 9
); unb

wenn eS fdwn fefjr balb barauf beutlich an ben $ag tritt, bafj

cS ü)m bei biefem ©djritte weit weniger um bie einem ÜJtttgliebe

ber Uniöerfität obliegenben Pflichten als um bie ihm §ufte^enben

^ec^te ju t^un gefoefen ift, fo liegt bie Vermutung nafje, bafj

auet) bereits biefe Verzögerung burdj feinen Sßiberftanb gegen ge=

roiffe binbenbe Verpflichtungen entftanben fein mag. Stuct) als

bie ©infdtjreibung öotljogen mar, öerwetgerte er h^taääiö

ftatutenmäfjig erforberte (SHbeSletftung : juerft bat er ilmt bis jur

SRücffehr üon ber leipziger 9fteffe 9luSftanb $u gewähren — ein

boct) fehr nichtiger Vorwanb, trenn man erwägt, ba{$ $u ber ganzen

gormalität nur wenige TOnuten nöthig waren; nach ber §eimfehr

aber wufjtc er fich bem ©ibe junächft auch noch toeiter ju ent*

Riehen. &er gegen ihn bamatS unb fpäter erhobene Vorwurf, bajj

er, um feinen 3unflÖcnoffcn 9anä öfe^O bn ftdjen, ber ®e*

richtsbarfeit ber Uniöerfität entziehen unb ber ft&bttfdjen ©erichtS=

barfett untergeben" motte, traf mit Sicherheit ju. 3n biefer hart*

näcfigen unb feften Dppofition gegen SReftor unb ©enat fcheint er
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balb ein fo hoheg Sfafchcn in ber $unft gewonnen 511 haben, bafe

er ihrem „$aupt unb SleUermann" gemäht tourbe, unb um
biefe (Stellung noch mehr ju fräftigen, feinen unb ihren ^Bemühungen

beffern @rfolg ju fidtjern, übernahm er, fobalb bie (Megenf)eit fid)

barbot, auch noch bie Ausübung be3 britten $Bud)getoerbe3, toeldjeS

nod) baju in Königsberg ein Monopol tt>ar, er tou&te „fid) noch

fein in bie $)ruderet ju infinuieren".

2öeber ein Kaufvertrag, noch anbere ben (Srtoerb ber alten

fönigäberger Srutferei burdt) ©egebabe betreffenbe Rapiere ftnb

oorhanben. @rft au« einem furfürftftctyen Slbfdjieb com 4. Styril

1623 10
) erfahren toir, bafj juerft bie Regierung ihm bie £rucferei

$u übernehmen geftattet r)atte, unb jtoar oerfud)3toeife auf brei

Saljre, bodfj mit ber $öe/ficherung üjn barin ju belaffen, toenn er,

ber SBudjbinber, feine $ät)igfeit ba3 SBerf ju betreiben jur 3U~

frtebcnt)eit ertoeifen mürbe. @rft nad) biefer ©i^erfteUung ^at ber

oorficf)tige Wlann ben m'etteic^t fcfmn öorljer eingeleiteten Kauf

mit „feiigen DfterbergerS (Srben" abgefdtjloffen , bie ihm, toaS fie

als iljr rechtmäßiges ©gentium oeräufjern burften, b. f). altes $ur

Dffijin gehörige betoegltche SKaterial: „Schriften, 2ftatrice3, gormen,

^reffen, Seiften, unb mag fonft jum 3>rutfmerf gehörig," oerfauften;

als SßreiS, natürlich nicht für biefe ©erätfje allein, fonbern aud)

für bie ^Berechtigung, giebt ber Käufer fetbft fpäter 3400 SRarf an.

"Da^ alte $5ruderhau3 auf ber fürftlic^en greifjeit am ©ctjlofstetcr)

fonnte natürlich nicht ohne SBeitereS in ben Kauf eingefchloffen

toerben, eS tourbe aber ©egebabe, inbem eS bie Regierung fid) fetbft

öorbehiett unb bie ba£ ©efdt)äft öerfaufenben ©rben bejjtoegen mit

1700 SDcatf befriebigte, jur SBenufcung eingeräumt, unter ber ©e=

btngung jeboch, bajj jener bie <Summe mit jährlich 300 9ttarf an

bie preufjtfche Kammer abtragen foHte. SGßenn aber ber neue 93e*

fi£er unb feine (Srben, fo fd)Iiej$t bie borläufige (Sintoetfung, bie

$rutferei nicl)t länger fjalten motten ober fönnen, fo nimmt ber

Kurfürft baS &au3 jurücf unb jarjlt Urnen bie ganje (Summe,

ober mag fte barauf fdfjon abgetragen hoben toerben, toieber heraus.

3m Anfange beS Sttai f)at (Segebabe nad) feiner eigenen SluSfage

mit bem ^Betrieb begonnen.

üßadj bem (Sinne beS afabemifcfjen Senates toar eS getotfj

nicht, bajj ein 2J?ann, ber bereits toegen feiner anberen ©etoerbe

mit ihm in gtoiefaalt lag, ber bie gefefclid) feftgefteHten unb un*
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fraglichen afabemifdjen Siebte ju öcrfür^en, ftd) if)nen gan^ *u

ent^en ^artnäcfig unb offen beftrebt mar, nun aud) noä) in

baSjenige ä3ud§gemerbe eintrat, meldjeS in ben aUerinnigften S3e*

ätefwngen jur Unioerfttät ftanb. SlnbererfeitS fjatte ©egebabe ficr)

faum in ber neuen ©teile feftgefefct, als er aucr) In'er mit feinen

I6fid)ten offen fjerbortrat unb ftd) über (Statuten unb Jperfommen

r)tnroegfc^te. 3n ben balb folgenben $ert)anblungen f)eijjt eS,

bajg ber ©enat erft cor mettigen Sauren ben SßreiS für ben ©afc

eines Vogens ber ftiffertationen toegen june^menber Steuerung

unb Skränberung ber SKünje bon 20 bis 24 ©rofdjen auf 2 ffllaxt

(40 ©r.) er^örjt gehabt r)ätte. Sltö aber ber Bruder nun gleidt),

mie eS ftf)eint bei bem erften $)rucf biefer 9lrt, obgleich itmt baS

Rapier geliefert mürbe, gar einen SDjaler, alfo baS doppelte,

forberte, mofür er freiließ itad^er jur ©ntfdmlbigung bie gorbe*

rung „fleiner Settern" anführte
11
), befann man fid^ beim ©eitat

aud) barauf, bafe biefeS ättitglieb ber 5Ifabemie noef) immer ben

fdmlbigen (Sib ttidt)t geleiftet fjatte. Söei ber erften SBerfyattblung,

fdjon am 24. ülßai, mürbe ifynt biefe Uttterlaffung fomie bie min*

förlidje (Srfjöfjung beS $)rucferlof)ttS, aber aud) bereits Zxo% unb

Sefoeft, bie er gegen ben SReftor betoiefen f)abett follte, unb mofür

man ©träfe oorbef)ielt, jum SBormurf gemalt. Sföegen (Sib unb

2)ruderIol)tt bat er um SBebentjeit, meinte aber bodf) bie (StbeS*

leiftung tticfjt mel)r nötl)ig ju fmben, mett er fdt)on als Bürger

ber TOftabt bem fturfürften gefd)morett fjätte. S)en für ad)t $age

fyäter attgefe&tett feiten Dermin Ijielt er garniert mel)r ein, in*

bem er ficr) burdj ben UniüerfitätSbiener bamit etttfdntlbigen liefe,

bafj er auf baS $Ratf)l>auS feiner ©tabt geforbert fei, unb manbte

ftdf) fofort mit einer $8efcr)roerbe, in ber er uon feiner ©efcfjäftSlage

ein nict)t feljr glän^enbeS Söilb entroirft, aber boef) ttodt) einen fetjr

mäßigen Xon einhält, an bie Regierung.

©egebabe finbet eS fet)r unbillig, bafj man il)tt fogar burd)

Stnbrofjung bon Äarjerftrafe jur ©in^altung ber alten Xaje fingen

motte, benn babei mürbe er ben geringen ©emintt aus ben anberen

beiben ©eroerben- mieber sufefcen, SBeib unb Äinb tticf)t ern&fjren

fAmten. 9ludf) gabriciuS, ber roeit meniger abju^a^len gehabt, aber

audf) bereits 2 1
/*— 3 Sttarf genommen f)ätte, l)ätte bie ©einigen

in ftt}lect)ten $erljältniffen gelaffen, unb nun fei „fogar feit bem

üorigen 3af)re 2WeS um baS doppelte teurer gemorben". ©r
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hätte feinen ©efeUen, ehe fte ihn „junt $)rucferherrn , tote fic eS

nennen, annehmen" wollten, eine Erhöhung be8 Söoc^enlo^nS auf

einen ®ulben üerfpredjen müffen, toofür if)m ein <Se£er täglich nur

„eine gorm ober fjalben Sogen" liefere, wa$ bei feinen brei ©etjern

unb jwet 2)rucfem bie SSoc^e nur 9 Sogen aufmache, „wenn fein

geiertag ift". (Gutwillige ^Mehrarbeit werbe befonberä befahlt,

darnach betrüge auch bei fetner fjöfjern Xaje bie 2Bocf)eneumaf)me

nur 9 Xfyakx = 24 glorin, währenb er nach einer betgelegten

9iecfmung 12
) für feinen $>au^att mit 40 gl. lange nicr)t ausreiche.

3n £horn unb in &anjig §a^le man 4 gl. für ben Sogen, unb

Wenn behauptet werbe, wa3 er aber für „fefjr unglaublich" ^alte,

baft auch ber braunSberger Bruder — er meint ©eorg ©er)**115

fetö
18

) — fef)r wenig nehme, fo fei baä „bafjer ab^umeffen, weil

er mit einem (£ornutenu) unb einer SRagb arbeite", unb für bie

mangelhafte ^Crt feiner Arbeit ^euge genugfam bie bort gebruefte

5lu3gabe ber Sßrioilegien be$ ^erjogthumS (oon 1616)
15

), bie

allerbingS in ber Xtyat einen fef)r fd^te<jt)tcn ©inbruef macht. Söürbe

man ifjn, ber mit feinem „fdjweren Söerf" nur wentgftenS feinen

©dt)aben haben, nur mit ben ©einigen ba3 tägliche Srob öerbienen

wolle, bem Senat gegenüberftellen — unb barum bittü er — , fo

würbe fich bie Regierung leicht ein richtiges Urteil bilben fönnen.

Sticht gleich glimpflich gingen SReftor unb ©enat in ihrer

fofort (16. 3uni) eingegebenen ©egenfehrift mit bem „Sftenfchen",

mit bem „SluSlänber" um, ber fich W($t gefreut t)ättc „mit

großem Xrofc, Unbefcheibenheit unb Subanjen oor ihnen herauf

jufahren", auch ^nen Sßrofeffor, mit bem er ebenfalls Wegen $rucfS

in 3*wft Qerathen war, „beim Serlaffen ber furfürftltchen 9Rath=

ftube mit r)öt)nifcr)en unb fpöttifchen Söorten wie auch Knüppel*

fchlagen angefahren" f)ätte. ®urd) bie Serweigerung oon @ib ober

^anbfdjlag, bie hattnäefige Sertefcung ber Orbinan^en über &rucf

unb Saje, unb baburch bafc er fich an 0*e ^Pty* oer „ab*

gefonberten", ber „abtrünnigen Suchbinber unb Suchführer" habe

fteßen laffen, fei eben auch feine Slbficht ber 9tbfonberung oon

ber Untöerfität erwiefen; er haDe auc§ noc§ feinen Dollen Such'

hänblerfontraft auffteÜen laffen, oerfaufe bie Sücher nach ®efaHen

unb fauge bamit bie ftubierenbe Sugenb au$. <Bo füge er bem

©enat immer neuen Serbrufe ju, aber boer) „bleibe er in ber

Untoerfität SReft unb Suchlaben fo warm fifcen". $a war benn
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nun bie öon ©egebabe aufgeteilte föedjnung ü6er bie ©ebürfniffe

feinet £au3f)alte3 (mef)r als 40 gl. loödjentlidj) für bie 93el)örbe

eine gute SBeranlaffung ifjre öolle (Sntrüftung über fold)e 9In=

magung ju geigen, nur öerlor fie babei aud) ein Sßenig bie ruhige

SBefinnung, benn toenn fie meinte, baß audj ber üorneljmfte 3Re*

gimentäratij ober Hauptmann nidjt eine SafjreSbeftaHung öon

3000 2Karf fjätte, mie „biefer flerl" fie forbere, ber beßte öf)ilo*

fopljtfdje Sßrofeffor mit 300 5ttarf aufrieben fein müffe, fo toollte

fie eben öergeffen, baß ber Bruder in jene ©umme bod) aud) einen

guten X^eil feiner ©efdjäftSunfoften hineingezogen fjatte. ©inen

„fo großen 2ttonfier [fo]" foüe man „mäften unb reid) madjen"?

„Slber toie lederig unb freffig er ift, ebenfo faul ift er", benn

nidjt einen falben, fonbern über einen ganzen ©ogen fönne ein

fleißiger ®efelle täglid) (?) fefcen, ©egebabe folle nur nadj getoöfjn*

liebem Söraud) nid)t Sßodjenlofjn unb Äoft geben, fonbern bogen*

weife bejahen. SBenn jeber §anbtoerf3mann ober £au3toirtf|, ber

mit neun ober me^r Seuten ju Difd) ginge, nad) folgern 5lnfdjlag

#tf)ren toollte, fo toürbe bie ©tabt längft leer gemorben unb jeber*

mann entlaufen fein, ßum ©d)luß äußert ber ©enat feinen SBunfd)

bte Druderei lieber jurüdjufaufen unb bittet bie Regierung ifjm

ben toeltlidjen $lrm gegen bie *8ud)binber §u leiten.

%to§ ber fo äußerft Verbitterten afabemifdjen geinbfdjaft

fdjeint bie Regierung bem ÜUfanne, ber nid)t unterließ feinen klagen

Zuglridj groben feiner Sßreßerzeugniffe beizulegen — balb einen

Reinen $atedji$mu3, balb ein (Süangelienbüdjlem —
, fet)r getoogen

geblieben ju fein unb öon feiner $auglid)feit eine fo günftige

Meinung getoonnen ju fjaben, baß fie nad) Ablauf ber Sßrobejeit,

obtool er bie Abtragung ber Teilzahlungen für baä §au3 ganz

unb gar öerabfäumte, bod) bie Uebertragung ber Druderei ju einer

enbgültigen machte.

Der öon ber preußifdjen Regierung aufgefegte unb oom

6. Suli 1626 batierte ©ntttmrf gu bem Sßriöilcg für ben neuen

Druder lautet im Sßefentlidjen folgenbermaßen

:

Lorenz ©egebabe fyat zu öerneljnten gegeben, baß er bie Don

ben fjerzogltdjen SBorfafjren mit fottberlidjen ^ßrtötlegien öerfeljene

fontgSberger Druderei fatnmt biefen Sßrtöilegien öon DfterbergerS

@rben fäuflidj an fidj gebraut ^at, unb gebeten btefelben zu reno-

öieren unb „auf iijn, feine @rben unb successores zu richten".
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2BeÜ nun bcr frurfürft angemerft, bafj feine SBotfatyren bie 2)rucferei

mit gro&en Unfoften biefem ßanbe au gut aufgerichtet unb Anfang«

3ot)ann $aubmann überfaffen ^aben, fo motte er ©egebabeS Sitten

SRaum geben unb „bie üorljanbenen ^ßriüUegten nicht ottein reno-

vieren, fonbern aud), bannt bie $rucferei als ein notfjtoenbigeS

SBerf in biefen feinen Sanben fo biet beffer erholten unb fort-

geftettt werben fönne unb, wie bereite gefchefjen, ntdjt mieber unter«

fommen möge, oerbeffern*. SBir prtbUcgieren unb befreien bem*

nach, fo f)t\$t e3 in ber ©auptfoc^e tueiter, £. ©egebabe, feine

(Srben unb ©uccefforeS, bafj niemonb benn er unb fie über biefe

©rueferei eine anbere in Sßreufjen ju tjalten Sfladjt ^aben, auch

bie Suc^fü^rer unb SBudjbinber nichts, ma£ ©egebabe Ijier auffegt

unb brueft, e8 fei in beutfd>er, latetnifcher, polnifdjer ober littauifdjer

©üradje, ba eö auch fdjon bort)er anberäroo gebrückt unb er e»

biefen fianben unb ©djulen jum ©efjten nadjgebrurft, oom ®e*

ringften bis $um ^ödjften, aud fremben Orten herführen, meniger

feilhalten unb üerfaufen fotten bei SSermeibung t)öäjfter ©träfe,

Ungnabe unb fiegung be£ $anbe(3. 2Ba§ fte aber bruefen, fotten

fie „forreft, fauber unb auf gut, rein Rapier bringen", niemanb

burä) hnUfürlidje Erhöhung ber obrigfeititchen $are überfein unb
ba§ ^rioileg nidt)t mißbrauchen. Sßenn er ober fte aber „an ber

5)rucferei mottten SJcangel fein laffen, biefelbe nidt)t rüftig, richtig

unb mit guten, notdürftigen Xööen galten -
, fo fotte c8 bem $ur-

fürften freifte^en „bieg Sßriöitegium ju änbem, $u minbern, auch

aufgeben unb Ruberen jujumenben. UeberbaS gönnen mir unb

(äffen ©egebabe ju, bafj er ober feine (Sxben bei ber ©ruderet gu

feinen 93üa)em unb feinem 23udj(aben einen ©uchbinbergefetten unb
mehr nicht benn einen ot)ne bie, fo er fonft roegen ber Sudjbinber*

junft, toeil er biefelbe als ein ©udjbinber mithält, ju Ratten befugt

fei, of)ne ein $erf)inbern unterhalten unb fidt) beffen gebrauchen

möge. SRoclj begnabigen unb beriefen mir ©egebabe u. f. ro. ju

ftortftettung ber ÜDrucferei bie Summen, bafj tym fold&e in ^reu&en
jugefü^rt unb au&er SanbeS nicht oerfauft merben fotten"

16
).

3n ber §auj)tfache ift bamtt atfo ©egebabe unb atten feinen

Nachfolgern ein unbebtngteS unb uneingefdjränfteS fcrucfermonopol

für ba3 iper^ogthum Sßreu&en berltehen toorben, folange fie nidjt

au3 eigenem Sßitten barauf oerjichten ober burdj üt)rc Sßachlafjigfeit

ober Untauglichfett bie Regierung jum SBiberruf berechtigen. $fir

$)rucferei unb SBudjhanbel barf auch cr — ro *r erinnern un£ be3

ßmtfteS, ben fc&on Dfterberger bteferljalb mit ben 5htd)binbern

gehabt hatte — nur einen einzigen Söuch&ütbergefetten halten unb

befcf)äftigen.

Obmol injmifchen ber ©treit be£ neuen 2)rucfer3 mit ber
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Unioerfität burdj einen «ertrag öom 3a^re 1624 17
) toenigftenS

in betreff ber fcrueffoften fotoot für bie eigentlichen UnioerfitätS*

fünften tote für bte öon ben Sßrofefforen oerfaßten Söüc^er beenbet

ffeinen burfte, trat bodj fein Doller griebe ein, ba bie afabemifdje

SBeljörbe fidt) oon bem ©djujjbertoanbten if)re3 Snftitute balb burdt)

feine fortgefefcte SBiberfpänftigfeit gegen tfjre Slufftcht unb ©erichtS*

barfeit unb burdt) unbefdjeibeneS betragen gegen bie Sßrofefforen Oer*

tefet fah, balb aber auch über ftarfe SBernadjfä&igung ber $rucferei

felbft klagen erhob. S)aju fam, baß (öegebabe fdjüefjlid) auch mit

ber ^Regierung in ßtutefpaft gerieth, inbent er audt) nod) jefct bic

^eilga^tungen auf jene 1700 SDfarf nict)t regelmäßig leiftete. $>a

er aber um SKadjfidjt bat
f aud) öerfpradj „in gortfefcung ber

2)rucferet fid) ber ©ebür unb olme TOßbrauch ber habenben *ßrioi*

legten ju oerhatten", fo ging bie Regierung junächft (SIpril 1629)

barauf ein if)n im $)rucferhaufe ju taffen, toenn er fofort 600 9J?arf

an bie SRentfammer einjagte unb weiterhin bie Termine reget*

mäßig einhielte, ©ie muß e$ aber bodj für einen Stugenbürf für

beffer gehalten tytfxn fid) au« ber ganjen ©ache herausziehen,

toafjTenb eS bem ©enat t>ortr)eiIr)aft erfc^ien burdt) eine (Mb*

forberung, meiere er in bie §anb befam, auf ben ttriberfjarigen

äftann nachhaltiger brüefen $u fönnen: ba3 5)rutferhau8 mürbe

ber Umoerfttät um bie 1700 Sftarf §u (Sigenthum überlaffen.

SebenfattS muß biefe toenig angenehme 2tu3fid)t nidt)t ot)ne SBirfung

auf ©egebabe geblieben fein, benn fdt)on im ^cjember mußte

man bei ber Regierung, baß er ben ganjen SReft ber ©umme bei*

fammen hätte, unb nun beauftragte ber gerabe in Königsberg

antoefenbe Kurfürft (©eorg Sßilhelm) bie Dberrät^e baS ©elb oon

if)m einjujie^en, e$ bann aber ber Unioerfttät jurütffahlen unb

bie Söerfdjreibung beä $aufe3 an biefelbe ju faffieren. 2öa3 $u

biefer fAnetten Umftimmung beS Shtrfürften beigetragen hat, ift

Stoar nirgenbS gefagt, aber man toirb toot annehmen fönnen, baß

ber 5)rucfer, ber bod) auch im fürfttichen 3)ienfte ftanb, gemußt

haben toirb feine treffe unb ihre ©rjeugniffe fomie feine eigene

$erfon gegen bie SBortoürfe, meiere Steftor unb ©enat immerfort

erhoben, genügenb ju rechtfertigen, biefe als ohne auSreichenben

©runb tabelfüdjtig unb ihre Söefugniffe überfchreitenb barjuftetten.

3n «erhören oor ber Uniüerfität ift er in ber Xfjat oft hart an*

gelaffen toorben, ber föeftor broljte tool auch m^ Äarjer ober gar
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mit bem £abertfmrm 18
); unb bergleidt)en mochte jener, ber ficf> ftet«

biel mehr al« altftäbtifd)er ©ärger benn al« abhängige« ©lieb ber

Unioerfität füllte unb geberbete, ganj befonber« übelnehmen, mie

aud) au« feinen fct)r getieften ©djriftfäfcen ^ert>orge^t, bie er

gern in feiner breifachen ©igenfe^aft al« „SBudjbradfer, Söinber

unb §änbler in $önig«berg M
unterzeichnete.

Unter folgen Umftänben fonnte bog SScrtjättnife jmifcr)en ber

Uniberfttät unb bem Bruder nie ju einem rect)t gebei^lic^en fidj

enttoideln. Schon im 3at)re 1632 manbte fid) bie Uniberfität,

nad)bem fie bei ber Regierung fein rechte« (Sntgegenfommen ge*

funben fyatte, aud) an ben Sanbtag mit ber Söitte ihr, „mie bei

anberen Uniberfitäten bräud^ttet), eine eigene pribilegierte Drutferei

ju geftatten". $ie bon ir)r babei angeführten ©rünbe finb immer

bie alten: „nicht geringer SRachtheil, ©chaben unb Hemmung bieler

nüfclid)en excerciciorum [fie meinen bornehmlich bie Deputationen]

nun eine geraume $eit fytt toegen übelbefteHter typographiae aüfyvc

unb grofeen Ueberfafce« be« eigennüju'gen Druder«" ; bie Slnftellung

eine« anbern Druder« über bie einzige Dffijin mürbe nicht« f>clfcn r

mären aber im ^erjogt^um $mei Drudereien, fo mürben ©igennufc

unb üftacfjläfjigfeit um fo leichter übermunben toerben. Damals

freilich mürbe au« ber ©ache noch nicht«, aber bie Untberfttät liefe

ben ©ebanfen nicht mehr fallen, unb auch 0Q3 königliche äftanbat

com 7. 2fyril 1637, melche« auf ©egebabe« Hnfuchen ba« SßrtbU

legium, ba« einft Äönig <5igi«munb Ea ©eorg Dfterberger erteilt

hatte, auf ihn unb feine (Srben übertrug, tonnte baran nicht« önbem.

Smmerfort liefen auch weiter klagen über ben defectus typographiae

ein, ju beffen Stbfteüung ber 3nf)aber in feiner föartnädigfeit nict)t«

thun molle, unb megen biefe« gänzlichen Verfall« ber Druderei

mollten fich bie Sßrofefforen genötigt fehen nicht blofj ihre SBücr)er,

fonbem anch Deputationen unb Xhefen mit gro&en Unfoften in

Dan^ig unb (Slbing h^rfteHen ju laffen. ätfan fann nicht gerabe

fagen, bafc au« ber geringen 3<*h* D°n SBücheranführungen, melche

$ßifan«fi
19

) au« ber legten £älfte bon ©egebabe« Drnderthätigfeit

beibringt, eine ©eftätigung biefe« SBormurf« hervorginge, auch 9Cs

rabe nicht, bafj bie menigen erhaltenen SBüdjer unb fonftigen Drude

einen befonber« mangelhaften ©inbrurf machten; bamit märe aber

immer nicht bemiefen, bafj ber Druder allen Slnforberungen nach*

gefommen märe ober hätte nad)tommen fönnen. 3n fpäterer 3eit
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wirb tool auch einmal Don föeoifionen gefprocfjcn, baten feine

Dffijin unterzogen, unb bie ju feinen ©unften ausgefallen mären,

aber oon Sßrotofoflen ober anberen unmittelbaren 3eugniffen barübcr

hat ftd) nichts ftnben laffen. SlnbererfeitS wirb man auch mcr)t allju

otel auf baS geben fönnen, mag einmal (Segebabe felbft oon ftcf)

unb feiner Sßreffe, öon feinen unauSgefefcten ^Bemühungen um bie

Sefferung berfelben $u rühmen Weife. 3m (Sommer 1634 bittet

er, nrieber unter (Sinfenbung eines Äatedn'SmuS, mit gewaltigem

föüfjmen beS Äurfürften als eines Patrons ber Shinft ber $)rucferei

unb unter Slnpretfung jenes jur Qfyxt ©otteS unb jum Seiten

ber Sugenb gebrueften SöudjeS ilm „$u befferer SBefÖrberung ber

£>rucferei" „mit einem Qtttd an einen SBilbnifebereiter [gorft*

auffeget] auf 30 ober 40 guber gut SBrennfjolj 9c9en oen ^üors

ftefjenben SBinter ju begnabigen". $)abei führt er um fid) einer

foldjen ©nabe triebt unwürbig ju erweifen aus, bafe er „ jefct burd)

®otteS ©nabe (bamit eS an feinem SBenigen nic^t mangeln möge)

Ijieftge ©rueferei mit arbeitfamen Seuten unb anberen (Sachen, fo

notlnoenbig fein müffen, ziemlich ftarf förbere unb fortfefce unb

baf)er fef)r ftarf an §auSgefinbe überlegen fei, als er fünf $)rucfer*

gefeüen, brei SBudjbinbergefeHen , einen Söuminiften unb gorm*

fdjneiber, einen correctorem studiosum [b. h- einen (Stubenten als

ßorreftor] unb brei ßefjrjungen habe, fo in ber $)rucferet jur $anb

gehen unb unterrichtet werben follen".

$)arf man auS aßen ben wenigen unb unbeftimmten Angaben

einen <Sd)lufj gießen, fo fommt man mol mit golgenbem nicht eben

toeit oon ber SBa^r^eit ab: auf ber einen (Seite wirb bie afabemifefte

SBetjörbe in ihrem mdt)t ganj grunblofen 3orn 9c9cn oen fetä

unbotmäßigen civis Academiae feinen SInftanb genommen ^aben

bei ihren fachlichen SBefchwerben ftarf ju übertreiben um ju ihrem

3iele, jur eigenen 3)rucferei ju gelangen, unb ber SDrucfer nrieber*

um wirb feinen Slerger unb £aß an ben £erren Sßrofefforen burdt)

unbillige Ueberfe{umg ber greife in allen brei ©efchäftS^meigen

unb burd) mehr als unfreunblicheS Entgegentreten auSgelaffen

haben.

(Sine §umal für jene $tit fe5r achtbare, wenn auch nicht

fonbertich beträchtliche 3uwenbung 20
) mürbe in jenen Sahren ber

fcrueferet burch einen ber (Sache felbft femerftehenben höhern Se*

amten %n Ztyil 9lm 14. gebruar 1635 „oerehrte unb fcf)enfte"
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ber preufeifdje Dbcrrath unb Obermarfchall $hogoe™S ö. 93ranbt

„jur @^rc ®otteS beS OTerfyödjften unb ju SlufroachS ber löblichen

Uniöerfität, in ©onberfjeit ju SBcförberung ber afabemifchen SBud)*

brueferet aus freinrifltgem $crjen £aufenb 9Jc
,

arf". 2)ie 3*n fen

baoon müffen rool öon ber UnioerfitätSfaffe immer unbeanftanbet

unb unberfürat ihrem 3mecfe jugeroanbt fein, roenigftenS wirb biefe

donatio Brandtiana, fo fyeftig auch biSroeilen ber (Streit mit bem

$)rucfer ausartet, niemals in benfelben hineingezogen. (Srft wenig

mehr als ein Saljrfjunbert föötcr, in einer auf Elften beru^enben

3>arfteHung ber (Sntmicfelung beS fonigSberger SBudjbrucfS, finbet

baS ©tiöenbium in ber aeitmä&igen Umrechnung auf 222 Zfyakx

24 ®r. roieber ©rmähnung.

Günblich im grühjaf)r 1638 richtete ber «Senat öon Beuern an

bie Regierung felbft baS ©efudj um Anlegung einer jmeiten brueferet.

Sfadjbem bie preufeifcljen Dberrätfje, benen 6ei tüchtiger Sßertoaltung

ber befteejenben 2)rucferei eine jmeite ganj überflüffig erfcfjien, in

biefem (Sinne an ben Shirfürften fynauä berietet Ratten, entfdjieb

biefer unter bem 30. 2ttai baf)in, bafe erft, wenn (Segebabe nicht

innerhalb einer grtft öon brei Monaten bie nötigen neuen Xtjpen

befchafft fjaben mürbe, fein Sßriöileg öemrirft fein, ein neuer $)rucfer

beftcHt merben foHte. (Segebabe aber gab fid), obrool fdjon längere

3eit erfranft, auch nietjt fofort überrounben, fonbern fuct)te in

einer fcf)leunigen ©upölifation unter Beifügung eines SlbbrucfS

feiner öorhanbenen Stopen ben SSorrath feiner Dfftjin als auS*

reichenb barjufteflen unb flagte jugleich barüber, bafc ihm öon ber

anbern (Seite jugemuthet mürbe S3ücr)cr ohne ©e^ahlung unb trofc

feiner gefchäftlichen 93ebenfen gegen ben eigenen ©erlag berfelben

in ftruef gu nehmen, <Sd)on am 12. 3uli mieS ©eorg 2öilt)elm

t)on Äüftrin aus bie preufeifche Regierung an

„bie Uniöerfität jroar öon bem Suchen einer eigenen brueferet

abjuttjeifeu, bei ©egebabe aber auSjuroirfen, baß er bie brueferet

gebürlich beftelle, ber Uniöerfität allen 9tefpeft tf)ue unb baSjenige,

tt>a$ bie Sßrofefforen ihm ju bruefen geben, mit Sletf? unb um ge=

bürenbe billige ©ejahlung bruefe unb Verfertige, fich auch ju bem
($nbe mit gebürlichen Xööen unb aller anbern Söebürftigfett öer-

fehe. SBenn er baS thue (roie aus ben im Slbbrucf beigelegten

$t)pen mol erletbltch su fein fcheine), fo fei feine Ur[adje ihn $u

öerftofjen unb öon ber erfauften Nahrung ju bringen". Sluch fönne

man ihm nicht gut „etmps ohne Zahlung ju bruefen aufbringen",
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nod), „toenn er auf feinen ©elbftoertag baSfetbe ju tfjun ©ebenfen

(jat, ifjn ba$u anhalten (offen 3ft er fonft ungebürlidj unb folgt

ben SBorfteKungen ber Regierung nicht, fo fott bittig auf eine

anbere, beffere SBerfeljung ber 3)rucferet gebort toerben — natür-

ftcr) nicht ofme farfürftlicheS Sortoiffen. ©nbücf) fott man ihm
feine Urfadje geben fidj §u beftagen, „als ob er au3 $)i8affeftion

ber Uniüerptät graöiert unb über berfelben ®lage triebt genugfam

öemommen ober nach SBiUigteit gefcfnxfct mürbe".

Sftit biefer lanbeSfjerrlufjen ©ntfcljeibung, meldte bie 9Recf)te

unb Pflichten beiber X^eile nad) ben beftefjenben SBerhältniffen

burchauS geregt abloog, fonnten bie ©treitenben bei einigem guten

SBiflen oöüig aufrieben fein. $)odj fam eS nicht mefjr ju einer

Sßrobe barauf, ba ©egebabe menige 2Socf)en batnach, am 22. 5luguft,

nad) einjähriger Äranfljeit ftarb. ®a er nod) nidt)t einmal jmanjig

8ahre berf)eiratet gemefen mar, fo fonnte nod) feiner ber beiben

überlebenben (söhne, obtool menigftenS ber eine, Sofua mit tarnen,

ba§ öäterlicfje ©etoerbe erlernt hatte, ba« bertoaifte ©efd)äft felbft*

ftänbig übernehmen.

2. Sodann SReujjner; griebrid) tfteujjner.

(SegebabeS Sßtttme unb ^afcfjen 9Jc*enfe.

$iefe augenblidtiche unb trofc ber Sfranfheit beS SnhaberS,

tote e$ fdheint, nod) nid)t ermartete Sertoaiftheit beS (Segebabe'fchett

©efd)äfte3 gab ber SIfabemie ober oielmefn; benjenigen Söfitgliebern

i^reö SehrförperS, mel<Jjc bem öerftorbenen $)ruderherm abgeneigt

gegenüberftanben
,

enbltch bie ermünfd)te Gelegenheit it)rc SBc*

mühungen um eine jloeite, eine eigene $)rutferei eraftlidfj inS SBerf

ju fefcen. Sit bie $trt aber, toie ber SBegrünber berjenigen £rutferei,

toeld)e bi§ in bie neuefte $t\t ^inetn bie bebeutenbfte in ^ßreufjen ge*

blieben ift, ber SRoftocfer Sohctnn 9ieuf$ner, nadt) Königsberg

berufen mürbe, unb in bie babei obmaltenben SBerhaltniffe geben

uns jmet erhaltene ©dfjreiben einen in trieler ©ejiehung hödjf* be*

(ehrenbett (Sinbttd unb mögen barum mit ihrem mefentltchften 3n=

halt hier aunächft ihre ©teile finben
21

).

51m 18. Sfyril 1639 fd^retbt ber Stbjunft ber fönigSbcrger

theologifdjen gafultät, ber fpäter als ftarr lutherifdjer ©iferer übel

berühmt gemorbene D. Abraham (SalotoiuS, ber auch *n Sfloftorf

ftubiert hötte unb bort im Safjre 1637 promotriert toorben mar,

an ben roftoefer 2)rucfer:

Slrtfiü f. «cfa. be« S>eutfäen «u$&. XIX. 13
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„(gfjrbarer , infonber« günfrtger $err föeu&ner! ©erhalte (gud)

freunblia) nia)t, baß iljre furf. $>ura)l. entfa)loffen einen anbern

©ucfybrudcr anjuneljmen, bie $erren Regenten aua) foIdjeS Ijaben

ben Üßrofefforen angetragen unb felbige mia) gebeten an @ua) ju

fa)reiben, baß 3D* «M* Ijerüberfommen möget, unb nia)t $meifeln,

bafern 3$r ungefäumt fommet, 3$r merbet gemiß jum Sudjbruder

beförbert tuerben, benn mein £err fann nid)t mit biefer SBud)*

brueferei meljr jufrieben fein. 3a) ratfje ®ua) benmaa) at3 ein

greunb, mottet maa)en, baß 3$* auf* ®W« @ud) herbegebt, (o

mitt ia) nebft ber Uniöerfität, aua) bem #erra ftanjler e3 be-

förbern Reifen, ber (Sua) oljne ba« feljr jugetljan. SSorbem Ijat

btefeS e$ gelnnbert, baß mein £err nia)t mittigen motten, nun aber

mittigt mein £err, ja mitt aua) einen anbern 3)ruder Ijaben. %f)x

toerbet @uer ©lüd nia)t berfäumen."

3n ber HRttte DftoberS langte SReußner barauftjin in Äönigg*

berg an, aber fdjon nact) ganj furjer &tit, jebenfaflS beoor ber

groft bie etma nötljig merbenbe SRücffeljr jur @ee uerfctyloß, fab,

fidj ber Stnfömmling gezwungen bem oberften Äanjler unter 93ei*

legung be3 oorftetjenben ©ctjreibenS feine oerjmeifelte Sage folgenber*

maßen ju fcr)ilbern:

„©eftrenger £err ßanjler! 3a) mottte, baß ia) biefeä ©abreiben

nia)t befommen Jjätte, fo märe ia) in ein fola)e3 (glenb nia)t ge-

raden; bod) ber gute, fromme unb reblidje £err Dr. Wbxafyam

(Satom, menn er e$ erfahren mirb, toirb fta) jum #öd)ften Oer*

munbem, unb ia) entfd)utbige if)n nun hierin, benn bie Uniöerfität

tt)at große promissiones : um ©elb fottte ia) mia) nia)t befümmern.

5lber nun ftefje id) in ber <5uppt
f
aber id) felje, bie beiben com-

missarii finb ifjr [ber SBittme ©egebabe] feljr gute gteunbe, in

©onberljeit ber Magnificus, benn, metl ber l)od)geleljrte Sttann $err

Dr. 2)erfd)au
22

) mottte bie ©elber jaulen, aber ber Magnificus

leine Dljren barnaa) r)atte unb mottte e$ nid)t aeeeotteren: ma3

fott ia) nun maa)en? 3d) bin ein grember addier unb f)abe jefct

feinen SD^enfcr)en
f
unb meil ia) aua) oernommen tyabe, baß bie mär*

fifdjen fftätty it)r fet)r gewogen unb fote^eä bei ifnrer furf. ^)ura)t.

fönnen ju SBege bringen, barauf bie SBittme fidt) oertäßt. 34 °ber

$abe be^ ^urfürften $anb unb Siegel fo feft getraut, baß id)

nid)t meinte, baß e^ fottte alfo bal)ergeben. 3Ketn Slrmuta)en ijabe

id) üerje^rt auf biefen Äufbrud). 9Jun, ia) ^offe bennod) auf ben

lieben ©ott, er mirb midj nia)t üerlaffen. 9lun, menn idj einen

müßte, ber meine $)rucferei mottte faufen, auf baß id) mein SSotf

ablo^nte, fo mottte idj mit meinem 9Beib unb ^inbem nact) ^ottanb

gießen unb für einen ©efetten arbeiten, auf baß id) fie ernähre,

folange ^ier nod) ©a)iffe finb. $)enn mir fel)r oiel aufgebt: id)

liege felbje^nt ftarf
; fo fann @m. ©eftrengigfeit rool ermeffen, ma«
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baraufgeht. 9hm, ich Ijoffe aber gletdjwol noch, (gm. ©eftx. mirb

mir mit gutem 9tatf> beibringen, mo ich e3 foa anfangen. 3ch
Ijabe jefct mein #au8rreuj mit metner lieben grau, bog ich fie mit

ben IHnbern §abe in« (Stenb geführt. 3dj jmeifle nicht, ®ort mirb

mir barauS Reifen. $iefe3 ^abe ich (Sm. (Scftr. §u roiffen tljun

motten, mo Ijter bie ©aa^en fteljen. hiermit befehle ich @m. ®ejrr.

in ben ©djufc Rottes be3 £öchften. Vale!"

Sluä biefen äufjerft c^araftcrifttfcf|cn (Schreiben unb ben fori*

ftigen, einmal recht ergiebigen Sitten l&gt fidj ein jtemlich öoll*

ftänbigeä Söilb bon bem Anfange berjenigen ©rueferfirma entwerfen,

meiere über ein 3af)rf)unbert lang in Königsberg if)re Kunft au3*

geübt, trefft geförbert unb nid)t unmürbig toertreten hat- Unb

menn einmal, wie mir ba(b fe^cn werben, ein Seiter ber girma

ben Vorwurf hören mu& unb feine 9iic^tigfeit nicht ganj jurüd*

meifen fann, bafj er fein Sßriöileg über äße ©ebür auägenufct, feine

Äonfurrenten mit Sift unb ©emalt ju unterbrüden öerfudjt ^Ötte,

fo barf bodj nidjt üergeffen werben, bafe bei bem ewigen Kampf
um ba8 gefdjä'ftlidje $>afetn, in Wethen formen er fid) auch immer

in ben Derfduebenen Reiten unb Sänbern abfpielen möge, jumeift

aber, wo e3 fid) eben um *ßrioilegien unb Monopole hcmbelt, nie*

mala blof$ reine Xonarten jur (Srfcheutung fommen.

Sfcacr) bem Xobe <5egebabe3 wirb bie Sßittwe (Slifabeth, in ber

Hoffnung baS s$rimleg ihres oerftorbenen ©Regatten, wie e3 ja

auch fonft oorgefommen war, auf fid) unb iljre Kinber übertragen

ju fehen, junächft ba$ ©efchäft, beffen betrieb bod) ohne gro&e

Unjuträgüdjfeiten ntct)t gut eingeftellt werben fonnte, unbeanftanbet

weitergeführt haben, währenb auf ber anbern ©eite in ben ata*

bemifd)en Greifen bei ben fid) immer fdjärfer geftaltenben ttyeo*

logtfd)en ©treitigfeiten unb ßanfereten ber ©ebanfe Sßlafc griff bie

gute ©elegentyeit jur ©ewinnung einer eigenen 3)ruderei nic^t un-

genügt ju laffen. 2>a befann fid) ber thcologifdje Slbjunft D. 2lbra*

fjam ßalow jur regten (stunbe auf feinen roftoder greunb, ben

gewanbten föathäbuchbrudcr Soljann 9fteuftner, ber wol auch it)nt

gelegentlich feine fchweren gefd)äftlichen SBebenfen wegen ber un=

aufhörlichen KriegSläufte unb feine SBereitwtüigfeit unter günftigen

Sluäfichten ba3 bitterliche ©efdjäft aufzugeben unb bie ©eburtäftabt

ju berlaffen geftanben höben mag. — Sotyann SReu&ner war 1598

$u SRoftod al3 ©ohn be$ föathäbuchbruderS ^hriftoph föeufener

geboren, ber fetner großen, weit berühmten ©efdndltchfeit wegen

13*
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jux Leitung bcr föniglidjen $ruderei na<$ ©totftyolm berufen unb

fd)lie&lid£) (1612) für bie Dauer borten übergefiebelt mar. Der

©ofjn, ber toä^renb ber erften Stbroefentjett beS SßaterS im £aufe beS

©rofcoatcrS, eines Pfarrers im SBoigtlanbe, erlogen roorben mar,

tjatte bann bie Druderfunft bei bem UniDerfitätSbudjbruder Safob

SuciuS in ipelmftebt oorfdjriftSmä&ig erlernt unb fidf} nad) fed^elm*

jähriger SÖBanberung burdf) Dänemarf, ©djmeben unb $)eutfd)lanb

fct)lte%Iicr) in feinem ©eburtSort föoftotf niebergelaffen, too er 1632

bie oäterlidf>e Dfftjin, bie injnrifcfjen burdE) oerfdfjiebene £>änbe ge*

gangen mar, übernahm23).

9fof ben oben mitgeteilten, öiel üerfpredjenben Öricf beS

föntgSberger greunbeS bom 18. Styril 1639, ju toeld)em auef) noa)

eine furfürftlidje Slufforberung fnnjufam, machte fiel) SReu&ner fo*

fort auf bie roeite Sfteife um bie Sßer^ältniffe auS eigenem Slugen*

fdfyein fennen ju lernen. Da audj er eS an S8erfprecr)ungen unb @nt«

gegentommen nict)t fehlen lieg, fo mürbe man balb tjanbelSeinig, unb

wenn er ba juerft bei ber Uniberfität jum $kh tarn, fo barf baä

nad) bem Vorigen nidjt SSJunber nehmen: am 31. 2Jtoi unter*

jeidjnete er ben Vertrag mit berfelben, unb am 8. Suni fteßte iljm

audj ber Shirfürft ®eorg 28ilfjelm eine borläufige SBerfidjerung

aus, an beren (Stelle fpäter, nadfj weiterer Drbnung ber SBer*

Ijältniffe, eine enbgültige S3eftaKung treten follte. &ber aud) ber

SSittme ©egebabe, bie roäljrenb biefer £age ber brofjenben ©efafjr

gegenüber ntctjt ftille gefeffen fjatte, mar eS in ber £f)at gelungen

tyr beffereS Sßerfjältnifj jur Regierung menigftenS fo meit auS*

junufeen, baß fie einen Keinen jeitlidjen SBorfprung gemann; Ijatte

bie Regierung fa^on an unb für fid) feine Urfadje bie grau unb

itjr ©efdjäft einem immerhin noer) ganj unbefannten gremben gegen*

über rüdfid)tSloS fallen ju laffen, fo mußte eS üjr nid)t roenig,

meit mel)r aber nod), au« 9Rütfftcf)t auf bie religiöfen SBerfjältniffe,

bem eben in jener 3eit in Königsberg roeilenben Jhirfürften ©eorg

SSilfjelm felbft baran gelegen fein $u behüten, baß bie Druderei

ber Uniberfität unb einem roefentließ tfjr berbunbenen, bon ü)r ab*

gängigen ©efdjäftSmanne als Monopol in bie £änbe fiele, ^nblict)

mar eS bodf) auc§ fa^on burdf) ©rünbe ber äußern üftotfjmenbigfeit,

mie bereits angebeutet, geboten bie borljanbene treffe jebenfallS

menigftenS borläuftg, bis jur Slnhtnft beS neuen DruderS unb

jur böUigen (Sinigung mit ü)m, fortgeben ju laffen.
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©teilen mir nun bie erften Verfügungen unb 5T6madjungen

beiber juftdnbigen 23et)örben, ber Regierung unb be3 ©enateS, in

ben §auptyunften ifjreS SnfjalteS einanber gegenüber. $lm 30. Wlai

(1639), einen Xag alfo oor bem Slbfdjluffe be3 afabemxfdjen Ver=

traget mit SReufener, roirb ber Sßittroe ©egebabe burdj ben ®ur*

fürften auf if)r Söitten nid)t bloß als burd) bie Söilltgfeit geboten

t?erftattetf bafe fie baS 2)ruderl)au3 bis ju ifjrer botten öefriebtgung,

b. §. big pm Empfang aHeS ©elbeä, toeldjeö einft ifjr ®atte für

Slnfauf, Snftanb^altung unb Söefferung beSfelben aufgemenbet l)ätte,

behalten unb fo lange „barin weiter bie Druderei, fo gut als fie

fann, fortfteUcn möge", fonbern eS mirb aud) für bie Sufunft be=

fiimmt, bajs nad) öeftatlung eine« neuen SSudjbruderS, „bamit

baburd) ber bistjer gefpürte Langel befto beffer erfefct roerbe, einem

jeben freifte^en folle, in melier Druderei er feine ©adjen bruefen

unb verfertigen (äffen motte", dagegen lä'fjt ber Vertrag ber

Unioerfttät mit bem SRoftoder fdjon beuttier) erfennen, bafc man

tyrerfeitä an md)t3 toeniger badete als baran ifmt ein Äonfurren^

gefdjäft an bie (Seite ju ftetten, benn er beginnt bamit, bafe bie

Druderei ©egebabeä in fold)e3 Slbnefjmen gefommen fei, bafc barin

toenig ©ute3 mein: gebrueft ioerben tonne, aud) „$u SReparierung,

öeftettung unb Unterhaltung garfeine 2typaren§" öorfjanben fei,

unb bafc man barum einen anbern 33ud)bruder angenommen §aht,

ber „bie Äunft rüstig erlernt ^at unb bon Mitteln ift". darauf

folgen bann bie beiberfeitigen Verfpredjungen. Der ©enat wirb

feinen Bruder alle 9&ed)te unb greüjeiten etneS alabemifdjen Bürgers

genießen unb ilnn feinen @dm§ barin gegen atte $nmut§ungen

angebeüjen laffen, üjm audj 40 (Steffel gutes SBrobforn als jäfjr-

lict)cö Deputat berabreidjen. SReuftner bagegen toill bie Druderei

aufs Söefete mit Stopen, treffen unb allem 3ubef)ör auSftatten,

aud) für bie orientalifd)en ©pradjen einen auSreidjenben Styben*

borratl) befRaffen unb, obrool er felbft bie ©iefefunft erlernt f)at,

noa) einen geübten ©djriftgiefeer anftellen; toegen ber Sßrogamme

unb ber gewöhnlichen Disputationen ber Sßrofefforen unb ber an*

bereu afabenüfd)en (Sachen mirb er eS fo galten, ttrie er eS bor*

finbet, unb rote eS ber borige Druder babei get^an unb tf)un

müffen, bie pribilegierten ©d)olaftifalien aber wirb er „in folgern

SBorratlj ^erauSbruden unb in möglicher SBilligfeit berfaufen, bafi

fötale ©djulbüdjer anbertoeit in teurem Stauf herjuberfdfaffen ganj
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unnötig fein »erbe", gür feine $rucfarbeit foü it)m fünftig für

gewöhnlich SolgenbeS gejagt »erben:

1) in beutfe^er unb latetuifc^er ©prac^e in

©ecunba Äntiqua 80 ®r.

2) mit ber Tertia unb SRittelfchriften 90 „

3) mit ©cerofdriften, als Antiqua, Ihtrfto,

graftur fammt ber ©chwabadtjer . . . 3 10 „

4) mttÄorpu«fc^riften(inbenfeI6en©attungen) 4 m 15 „

5) in griedjifcher ©pradje 4 „ 15 „

6) in <pebräifch mit fünften 6 „

7) ot)ne fünfte aber 5 „

8) mit Sftoten inSgemein für jeben Sogen . 4 „

gür biefe $are öerpflic^tet Leugner fict) auf eigenem Rapier

100 (Sremplare ju liefern unb, wenn „ganje (SoKegia ober öoü=

fommene SBerfe" gebrudt werben, auch einen geringem SßreiS ju

nehmen; aufcerbem foll bie afabemifdje SBibltothef fowie jeber Sßro*

feffor je ein ©jremplar umfonft erhalten, unb jwar jene auf be8

fcruderS, biefe aber auf eigenem Rapier; Werben mehr als futnbert

(Sjemplare berlangt, fo foü für jebeS weitere $unbert, bod) olme

Rapier, ein 3uWa9 üon 15 ®r- Qfflüfi werben.

$)ie furfürftlidje Verfchmbung enbüer) Dom 8. Suni 24
) enthält

nur bie 3ufa9e >
oa6 Sfaufjner, ber fidt) mit ben ©einigen in baS

^erjogt^um begeben Witt unb als typographus in Königsberg an*

genommen ift unb beftallt »erben foü, baS $)rudertjauS, in meinem

augenblidlich nod) bie Söittwc feines Vorgängers ftfct, ju äKidhaeliS

eingeräumt erhalten wirb, fobalb er feinem Anerbieten nad} alles

(Mb, meines ©egebabe für ben Kauf beSfetben gejault unb im

Saufe ber $t\t (nach Abfdfjä&ung eines fürftlidjen SBaumeifterS) ju

nothwenbiger Verbefferung aufgewanbt ^at, ber SBittroe erfefct

haben wirb; auch baS Erudergeräth mag er it)r, wenn fie eS loS*

fplagen Will, gegen billigen (Sntgelt ablaufen, bodt) foU eS ihr

„nachgelaffen fein" baSfelbe, Wenn fie eS fo lieber will, &u be*

halten unb „ht it)ren Sftufc unb Aufenthalt ju gebrauchen" .
—

3»ei mistige fünfte finb eS — baS ift fofort erftc^tüdt) —

,

über bie in biefen Verfügungen unb Abmachungen einanber wiber*

forechenbe öeftimmungen getroffen finb, baS $ruderl)auS unb bie

$rucfgere(fjtigfeit, öon benen benn auch oer CTftcrc fofort nach

SReufenerS Ueberfiebelung Anlafc ju Swift gab, ber anbere balb
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barauf mehrere jahrelange ^rojeffe ^erDorrief, meldte bem neuen

©efd)äft fc^toeren ©d^aben jugefügt, bem alten feinen SRufcen ge*

bracht ^aben.

Sftachbem SReufcner bie immerhin öiel oerfprechenben 3ufaÖcn »

ju toeldjen nach feinem obigen Ätagefd)reiben auch no4 üon ofa-

bemifcher ©eite unter ber £anb gegebene ©elbberfprechungen ge*

fommen 311 fein fdt)einen, erhalten hatte, eilte er nach $aufe jurücf

unb traf bie genrife nicht gan$ leichten Vorbereitungen jum Umjuge

fo fchnett, baß er noch in ben aHererften Xagen beS Oftober ab*

reifen fonnte. Unmittelbar öorher, noch am 30. (September, hoben

SBürgermeifter unb Statt) &on Dtoftocf ihrem bisherigen $)rucfer, ber

„megen beS ununterbrochenen Krieges ju befferer Nahrung" feine

SBaterftabt öerläfet, „beftätigt, bafj fie ihn bona cum gratia bhnit*

tieren", er höbe fidt) in feinem 2lmt fo begatten, ba& fie „barob

jeber 3«t ein gute« ©enügen hatten höben unb tragen fönnen".

$>a 9faifcner „Söeib, Kinber, ©efellen, ©efinbe unb fein jur

Sonographie unb £auSf)attung gehörige« ganjeS supellectile* mit

hinübernahm, fo ^at er ohne grage ben für folche XranSporte

öon einem @nbe ber Dftfeefüfte jum anbem allein üblichen, bei

ben bamaligen Kriegsgefahren allein möglichen ©eetoeg gewählt.

3n ber SRitte beS Oftober traf er, rote fcfjon einmal erwähnt ift,

in feiner neuen &eimat ein. 9lun aber txattn ihm erft — eine

natürliche golge jener ttriberfpruchSöollen 3ufa9en — 0*c gtö&ten

©chtoierigfeiten entgegen.

©djon bor einem halben 3al)re, ju Oftern, mar ber Sßittwe

©egebabe baS $)rucferhauS gefünbigt toorben, aber fie hotte baS

nicht angenommen, fei eS bafj ihr feine ©elbentfchäbigung ju-

gefidjert toorben war, ober auch ^a6 f*c überhaupt baS ©efd)äft

fortjufefcen gebachte unb bie obrigfeitlictje (Srlaubnife baju leicht ju

erhalten ^offtc, unb als bann nach ber Berufung beS SRoftocferS

bie Slufforberung baS £auS ju SKichaeliS ju räumen nriebert)olt

mürbe, hatte fie auch Wefe jurüefgetoiefen, tf)eils wegen ber Äürje

ber fttit, theilS unter Berufung auf bie furfürftliche 3ufaÖc f

neben ber neuen $)rucferei auch bie ihrige fortbeftetjen foHtc. ©enug,

Leugner fanb feine ©teile, too er feine Offizin auffdjlagen fonnte,

er mufete junächft auch in Königsberg Weiter tion bem ©einigen

leben, feinen ganzen JpauSftanb, ben er auf nicht meniger als jehn

Sßerfonen angiebt, ohne eigenen Berbienft ju hoben wochenlang
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unterhalten — SBerfyältniffe, bie allerbingS, jumal ba eine balbige

Söefferung ftdf) nic^t abfegen liefe, ganj wol geeignet waren ben

9J?ann faft ^ur SkraWeiflung ju treiben, ifjm ben ©ebanfen nat^

julegen baä üerunglücfte eigene ®efdjäft aufzugeben unb in bem

$)rucferlanbe §oHanb eine ®efeHenftcÜung ju fueijen.

2öol nafnn ftdt> ber ©enat SReufjnerä eifrig an, wol rourbc

audj eine tommiffion eingefegt, aber tfjre Aufgabe ging nicr)t bafjin

bie ftrettig fd&einenben $Hect)te beiber Xfjeile auf ba§ ipauS ent-

gültig gegeneinanber abzuwägen, fonbern $u unterfudjen, roeldje

Don beiben $)rucfereien bie beffere wäre. $)a& biefe Slomnu>

fton %u (fünften be3 SRoftocferS cntfct)icb, fonnte üjm eben barum

natürlich audf) ntdjt jum Qitk toerr)elfen, weigerte ficr) boct) bie

SßMttwe oon ber (Stelle ju Weierjen, aud) als SReufjner, bem e$

offenbar an bem nötigen Kapital fefjltc, fict) bereit erftarte bic

tfjr juftefjenben tauf* unb aMiorationägelber fidt)cräuftellen. ©ie

braute üielme^r in SBorfctjlag, bafj „ber roftoefer SBucrjbrucfer bei

ber Unioerfttät, ba bie beutfetje 2JMgbleinfdfmle gehalten wirb unb

ber ©c^neiber wofmt, fein Söleibnifj r)aben unb bie $)rutferei fort*

fegen" möge; Sfteufjner aber fdjlug e$ aus fid) bort „im Söinfel" 25
),

wie er e3 fpötttfcf) nannte, nieberjutaffen. SBfe augenblicflict} in

^reu&ifd^Snlau roeilenbe Regierung, an bie fid) fdt>Iiefettc^ alle

Steile wanbten, wagte aud; ifjrerfeitS in ber mif$lict)en, etwas Der*

fafjrenen grage feine (Sntfctjeibung ju treffen, fonbern ftellte e£

bem fturfürften nad) einer längern $lu3einanberfegung ber (Sadj-

läge junäcrjft „anljeim, ob bem SReufcner alle SBebingungen ju er=

füllen unb ber Slbfdjieb ju galten fei, ober ob bie SBittwe bis Ofteru

in ber Söolmung bleiben fofle unb in^mifc^en bie Sßerbefferung ber

lateinifdjen %r#en in3 SBerf gefegt werben möcr)te\ unb machte

bann für bie Unterfunft beiber £)rucfereien einen Sßorfdjlag, ber

geeignet fdjeinen fonnte bie ftreitenben Steile ju befriebigen:

SKeufjner fönnte

„bie SBofmung bei ber Slfabemie ad interim eingeräumt Werben,

bis ba« auf ber ©urgfreüjeit hinter ber aRünje [alfo in unmittel-

barer Sftälje beS alten $5rucferl)aufe3] neu erbaute Sofament an-

gefertigt unb entWeber bie SBittwe ober Sodann föeufjner baSfelbe

fünftig besiegen unb alfo beibe $rutfereien erhalten werben fötmten,

Welä)e3 benn rei litterariae nid)t unbienlidfj, einer ben anbem
ämulieren unb babura) ju billiger ©eredjnung be$ $ru(ferloljn$

über anberen Äommobitäten gebraut werben möa)te".
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(Sdjon toenige Sage barauf, am 30. 9?ooember, entfcfneb ber Stur=

fürft, rote e3 faum anberS mögltcf) roar, für ben Slugenblicf, b. f).

bis Dftern fünftigen SaljreS, bem $orfcf)lage ber Oberrätfje gemäfe,

roegen beS neuen §aufe3 aber foHten „roeitere (Srfunbigungen ein*

gebogen" unb üjm barnadj Söeridfjt abgefiattet roerben.

2)iefe gan$e 3eit über, alfo trolle fedt)^ SBod^en, fyat SReufener

in ber Zfyat „nafjrloS gefeffen", roie auS ben oorliegenben Elften

^eröorge^t. $)te ü)m fo roenig jufagenbe SBoImung bei ber Stfabemie

f)at er jebenfallS garniert belogen, fonbern erft nadfj längerem ©uc^en

ein Unterfommen, roenn auc§ ein fefjr unzulängliches, im Söbenidtjt,

im £aufe beS ^Rcftorö ber fnetyljöfifdjen £ateinfdf)ule Mag. Sodann

23abatiuS
26

) gefunben; bort f)at er ju Anfang ftejemberS feine

$)rucferei aufgefdjlagen unb fofort feine ^>rudcrtr)ättg!ett begonnen.

§inberte ü)n, fo behauptete er roenigftenS, baS unäureicljenbe ßofal

baran baS ©efdjäft in bem 9ttafee, roie eS anberS möglich gcroefen

roäre, ju betreiben, fo mufete baS für ifm um fo fcf)timmer fein,

als grau ©egebabe jefct ntdjt unterliefe ben 2Sünfdt)en nadf) $Ber=

ootlftänbigung unb SBerbefferung if)rer Dffijin auf alle SSeife nacr)*

gufommen, fo ba& berfelben fer)r balb t>on roolroottenber (Seite ein

grofeer SBor^ug oor ber neuen SDrucferei jugefprod^en roerben fonnte.

Leugner rjätte, fo f)iefe es, nur 14 haften mit ©driften, fie 24,

fie jroei treffen, er nur eine, fie fünf, er nur groei ©efeEen, jum

S)rucfen enblid) ber polnifcfjen unb ber littauifdfjen 2ftanbate festen

u)m bie Sitten. S)en legten SBortourf, mit bem eS rool feine

föidtjtigfeit gehabt ^aben fönnte, übergefyenb, behauptet er bagegen

nur, bafe er in bem „engen Sofament" feine Äaften nitf)t alle

fefcen, nicf)t alle (Schriften, bie er nodj im gafe §ätte, brausen

fönne; bod) hätte er auch in ben aufgehellten haften fetjon «Schriften

genug unb fönne mefjr als jene fefcen: mit einer einzigen treffe

unb jroei ©efeHen fönne er, ber gelernte SSucfybrucfer, felbftöer-

ftänblidf) mehr ausrichten als bie SBudjbinberroittroe mit jroei ^reffen

unb fünf ©efeHen. Slber eS mufe boct) auch hiermit nicht feine

ooUe $Hidt)tigfeit gehabt ^aben, benn fogar bie Unioerfität felbft

liefe bis in ben folgenben ©ommer fjinein äße ü)re amtlichen

©Triften, alle Seid^enintimationen
,

®ebidf)te, geftfehriften unb

anbere afabemifa^e Arbeiten, nach roie oor bei ©egebabe bruefen,

biefe Stnftalt geroife ntdt)t blofe auS alter ©eroolmfjeit beöor^ugenb,

fonbern nur ber SRotfjroenbigfeit folgenb, roeil tf)r eigener Bruder
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nicht im ©tcmbe mar bie Arbeiten, bic tool oft recht eilig maren, ju

liefern. SBenn injlDifc^en föeufener, um menigftenS Arbeit haben

unb ^gleich ben ^rofefforen entgegenkommen, ihre 93üd)er bruefte,

fo hatte er bodj baoon mieberum nur empfinblidjen (schaben, ba

er biefelben nicht genügenb umfefcen fonnte unb felbfi bie toft*

ft>ielige ©erfenbung berfelben nach Seidig nichts t>atf
, fo bafj er

fie fchliefjlich als 3ftafulatur an bie 9lpot^efer (Ärämer) loSfchlagen

unb fid) mit 38 ©rofäen für „ba« SRic«, fo 8 J$L gefoftet,
M

be*

gnügen mu&te — fo menigftenS flagte er felbft.W fotct)ed TO&gefdn'cf mufete natürlich bie (Mbüerhältntffe

SfteufenerS, ber fid) mol ju fefjr auf SBerfprechungen oerlaffen hatte,

immer fcf)fimmer geftalten. ©dt)on al$ er feine Drucferet in bem

oorläufigen Sofal im 2öbenicf)t „anftettte", gemährte ihm ber

afabemifc^e ©enat auf fein $nfud)en gegen SBerpfänbung feiner

Drucfereigeräthe ein Darlefm öon 300 äRarf, bie er fid) unter

bem 3. Dezember mit 6% ju öerjinfen unb auf halbjährige Äün-

bigung abzahlen oerpflichtete. Daju famen bann, als bie Dftern

be3 folgenben 3af)re3 herannahten, noch bie oertragSmäfjigen (Snt*

fc^äbigungen ber grau ©egebabe. 3ucrf* )
cne mehrfach ermähnten

1700 SKarf Äaufgelb für ba$ alte §au8 am ©djlo&teid) felbft,

mobei mieberum bie Unioerfttät tjelfenb für ihn eintrat. „Da er

felbft feinen 9^att) getoufet, hat SReftor unb ©enat bie <5umme auf*

gebraut unb ihm . . . ausgezahlt unb er ba$ (Mb auf Verlangen

ber SftegimentSräthe ju ©chlofe in ber Sffmtöftube betoniert*. $ln

bemfelben Xage, ba biefeS gefct)ar) , am 30. ÜÜMrj 1640, gelobte

föeufener „bie Drucferei mit ganzem gleifc ju bemalten unb bem

aufgerichteten Äontralt in SlHem roirflidt) nachzuleben, ferner bie

1700 2Harf [unb mit ihnen jene 300] mit 6°/0 . . . ju öer^infen",

mogegen er nunmehr neben allen feinen beweglichen ®ütem auch

„ba$ $au3 ber Drucferei nebft allen ^ßertinentien" ben Darleihern

jum Sßfanbe fefcte, bie im gaHe ber „Nichtzahlung
1
' oaS tyfan

foKten auch einen anbern Drucfer einjufe^en. Damit mar Leugner

felbft bem £auptthetle ber übernommenen Verpflichtung nach*

gefommen, foenigftenä boch infomeit, bafj er ba8 Äaufgelb auf*

gebracht unb in fixere $anb gelegt hatte. Dagegen hat oie

Regierung bie 3lu3jahlung an bie SBittme nicht fogleidj aufgeführt,

vielleicht mit SRücfficht barauf, bafj bie §öf)e ber oon Soren^ ©ege*

babe geleifteten 9MiorationSau3gaben noch feftgefteUt mar
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unb bic Stu^ahlung beiber ©ummen gleichseitig gesehen folltc.

3)ie Sßittme bagegen fcfjeint biefe SBerjögerung, als fie nad) wenigen

Xagen, Dftern
27

), baS £au$ abgeben follte, als erwünfdjten

Sßorwanb jur Steigerung wahrgenommen $u Ijaben, aber wenn fte

babei bieHeidjt auch burdt) ben (Einfluß bon (Sönnern, beren fte

fid) nid)t blofe am §ofe unb in ber Regierung, fonbern auch bei

ber Uniberfität ju erfreuen fjatte, ju erretten §offte ;
baß eS

wenigstens nicht jum 9leußerften fommen mürbe, fo hatte fte ftd)

bod) arg getäufd)t: ob e8 buchftäblidj wahr ift, Wie eS bei ben

fpäteren Sßrojeffen bon ihrer ©ehe behauptet wirb, baß fte mit

ihren Äinbern unter $8eif)ülfe rurfürftUct)er ©d)üfcen „auf bie

©äffe, unter ben blauen Gimmel geworfen" fei, mag bafnngeftellt

bleiben, offenbar aber Ijat fte e3 barauf anfommen laffen erft ge*

toaltfam auö bem £aufe gebracht ju werben.

$)och auc^ fHerourcf) M M 3rau ©egebabe nicht einfZüchtern

laffen. ©ie fanb balb ein anbereS Unterfommen für ifjre Dffijtn
28

)

unb Ijat nic^t aufgehört ihrem ©egner fernere Äonfurrenj ju machen,

ßunächft hat fie fid) fogar, bießeicht auch, tofe angebeutet ift,

burch äußere Umftänbe, burch bie Un$ulänglichfett be3 föeußner'fchen

S£npenborrath$ unterftügt, bie $erftellung gewiffer afabemifchen

(Schriften ju erhatten gemußt, tludt) als Sfteußner bagegen beim

(Senat (Sinfprud) erhob unb geltenb machte, baß baä gegen feinen

Äontraft berftieße, unb baß ihm fo „nur bie fd)Were Arbeit unb

wobei wenig ju berbienen" bliebe, wäfjrenb ber anbern £>ruderei

ber Sßerbienft jufiele, erreichte er bamit nichts, benn eS mürbe ber

Sötttwe „bie disputationes, orationes, carmina unb bergteichen ju

bruefen nachgegeben, fo nicht opuscula scholasticalia finb, beren

man fid) in ©d)ulen gebrauchet"
29

). Unb biefelbe öefchränfung

mußte er fidj auch für bie 2)auer, in bem ihm noch ÖOm ^ur*
fürften ®eorg 2öilf)elm unter bem 5. Dftober 1640 berliehenen

#auptpribileg 80
), ba3 im Uebrigen böHig monopoliftifchen ©harafter

trägt, gefallen laffen.

Slud) für ba3, wa8 ©egebabe jur (Erhaltung uno ©efferung

be3 ®ru<ferhaufe3 aufgemenbet hatte, ift feine Söittwe fchließtich

entfdjäbigt morben, unb man barf, nach ü)rem fonftigen Vorgehen

ju fchließen, unbebenflich fagen: bollauf entfehäbigt, toenn auch oie

enbgültige Drbnung biefer Angelegenheit fich ein bofleS Saljr, bis

in baS Frühjahr 1641 hinein, berjögerte. 2)te jur Prüfung ber
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betreffenben gorberung niebergefe&tc Siommiffion erfanntc biefelbe in

ber #öf)e Don 650 9ttarf als berechtigt an, bod) ttmrben baoon

nur 300 9Karf SReufmer auferlegt, mährenb bie größere £älfte bie

Regierung fclbft übernahm. $>a aud) biefe 300 Wlaxt nneber bie

Untoerfität ihrem Bruder t)at ootftrecfen muffen, fo berpflidjtete

ftd) berfelbe am 1 6. 3J?ai 1641 fdnuftlich jur üblichen Verainfung

auch beS neuen Starlefmä, bie Zahlung jeboef) fottte t^ter inner*

halb Sar)re^frift gefchefjen; am folgenben Xage empfing er baö

(Mb unb befriebigte bamit fofort grau ©cgebabe. S)ie Sfudja^tung

ber toon ber Regierung übernommenen 350 2J?arf ^atte ber neue

Sturfürft griebrich Söilhelm bereits am 6. Sftai angeorbnet unb

babei mit 9iücffid)t auf bie eben erzählten anberen Abmachungen

in betreff ber ganjen (Streitfrage mit bollern föecht oerfügen fönnen,

baß 9ieuftner nunmehr au« bem $)rucferhaufe „ju meinen niä)t

öerbunben fein, noch angehalten merben fotle, btö ihm ober feinen

Erben bie [an bie Söittme gejagten] (Selber bollfömmlich ab*

getragen fein mürben"; bie SBittme bagegen foHe „bem Sot>ann

SKeu&ner mit feiner toeitern Stnforberung 6efdt)tDeTlic^ fein unb

berfelbe ruf)ig in feiner 2öof)nung unb Vuchbrucferei ofme irgend

eine SMeftation ber SBittme gelaffen merben" 81
). SDte

jal)(ung be$ 9iegierung3anthcile$ erfolgte allerbingS erft im 3afjre

1643, unb jmar oom 9lmte Snfterburg auö.

$)a£ nun bereits mehrfach ermähnte ^auptpribileg SReufcnerS

oom 5. Oftober 1640, buref) meiere« ber ßurfürft $n „ju unfenn

typographo alliier beftellt", überträgt bie feinen Vorgängern &aub*

mann, Dfterbcrgcr unb Scgebabe berliehenen Sßriöilegien auch öuf

i^n, feine Erben unb ©uccefforen unb fdjliefjt ftch in ben aus

biefen Vorurfunben entnommenen ^au^tpunften : 9Jconopol, guter

S)rucf, Einhaltung ber Xaje unb lanbeSherrlichcr Vorbehalt

nötigenfalls eine Slenberung eintreten ju laffen, mörtlich an fie

an. ©obann folgt jene ju ©unften ber alten $)rucferei auS*

gebrochene Einfchränfung beS ätfonopolS für ben ftruef ber fleinen

afabemifchen ©d)riften unb anbererfeitS bie Sßeifung an grau

©egebabe, menn fie ihre 2)rutfgeräthe einmal merbe »erfaufen

moHen, biefe nur bem Veftfcer ber neuen Offizin ju überlaffen, fie

foll eben „an einen Slnbern folche ju Oeralienieren nicht befugt

fein". „UeberbaS", fo Reifet eS toeiter, „gönnen unb laffen mir . . .
j

ju, bafe föeuftner ober feine Erben, ba fie ins künftige beS SBucfr
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binberroerf geroinnen mtb mithalten mürben, bei bcr Sruderei

ü)ren SBüdjern unb Sudjlaben einen 93udf)binbergefeüen, unb mefjr

nidjt benn einen, ofjne bie, fo fie fonften roegen ber SBudfjbinber*

^iinft ju Ratten befugt, ofjne männiglidjS ipinberung unterhalten

unb ficf) beffen gebrauten mögen". SBäfjrenb alfo bie Vorgänger

für fcruderei unb 93ud#anbel olme SSeitereS roenigftenä einen ein*

jigcn Sudjbinbergefellen Ratten galten unb befrf)äftigen bürfen,

follen Don nun ab bie öucöbrucfereibeft^er nur bann baju be*

redjtigt fein, roenn fte felbft Sttitglieber ber 93ud§binberjunft ge-

worben ftnb : anberä, ba£ liegt bodf) offenbar barin, bürfen fte aud)

feföft bie ju if)rem $au£tgefcf)äft nötige 83ud)binberarbeit nur oon

SÄeiftern be3 ©eroerfS äußren laffen. $en *Bucf)binbern mufe

eS alfo, wenn fidj audj ber (SntroidelungSgang biefer $)inge uns

ent5ie^t, in ber ßroifdjenjeit gelungen fein, mag iljnen früher immer

ein böfer @tein be£ ^TnftofjeS gemefen mar, aus bem Sßege ju

räumen. 3um ©djluffe mürbe bem neuen fürftlidfen $)ruder nod£)

eine bem afabemifdjen $eputatforn entfprec^enbe, nicfyt unroefent*

tidje 3umenbung gemalt : „Unb meil ber 93ud)bruder allerlei notfj*

roenbige <5ad)en nacf) $of ju bruden, an 2J?anbatcn, öffcntltdt)cn

patenten, Sanbtagäabfdfjieben, Sei^et^m8*) unb bergleia>n, fdml*

big, afö foH üjm unb feinen Qhrben beftroegen eine Saft Joggen

jä^rlic^ gefolgt unb gereift merben".

©omit mar audt) Sodann 9teufmer mieber forool afabemifd)er

roie fürftlidjer SDruder ju Königsberg, faft genau unter benfelben

öebingungen, mit benfelben föed)ten unb benfelben SBerpflidjtungen

roie feine Vorgänger. 9fair eine einige roefentttd)e ©efdnränfung

tjattc er ftdfj im 5)rudgeroerbe felbft gefallen laffen müffen, bie

2fufrecf)terl)artung be$ 9ted)te3 ber grau ©egebabe auf ben $rud
ber fteinen afabemtfdfjen ®elegent)rit3fTriften, eines 9Redjte3 freilief},

roeldje3 in ber $anb ber energifd^en JJrau ib,m me!)r als unbequem

werben tonnte unb in ber Styat geworben ift, §umal ba nidfjt blojj

bie preufctfdje Regierung in ifjrer (Stellung $u bem fjäfjlicfjen Kon*

furrenjftreite fid(j nidjt immer gteidt) blieb, fonbern fdjliefjlid) aud(j

ber *ßolenfönig SBlabiSlam, ber DberldjnSljerr beS §tx%OQtf)Vim$

^reufcen, mefyrfadf) mit Sßrioilegien für beibe Xfjeite in bie ©ac^e

einzugreifen oeranlajit mürbe.

Slm 14. Sanuar 1642 beftätigte ber König, beffen eingreifen,

ba es aufjer allem erfennbaren 3ufammenl)ange mit bem Uebrigen
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ftef)t

88
), vorweg bargefteüt »erben mag, junächft ba$ furfürftiidje

©auptprioileg SReufenerS, inbem er einerfeitS als (Srmeiterung be&

felben ba3 an bie Bruder feinet ganjen SReidtjeS gerichtete Verbot

bie oon SReu&ner ^ergefteüten S8üct)er nadföubrucfen hinzufügte,

anbererfeits biefem felbft einfcf>ärfte fid) öor bem 3)rucf bie römifdj*

fatholifdje Stirere berlefcenber ©djmähfdjriften 84
) $u hüten, ©eroifj

hat bie Kunbe h^röon auch ©egebabeS SBittrue bemogen ihre

<Sache ebenfalls an ben König ju bringen, mobei ber furfürftlichen

Verfügung Dom 30. SRat 1639 bie 53ebeutung einer Dollen $)rucferei*

berechtigung beigelegt mürbe : toenigftenS hal ocr König unter SBe*

rufung auf btefelbe unter bem 8. 2J?är$ 1642 ber grau ba£ ihrem

oerftorbenen Spanne gegebene £)rucferpriöileg auf ihre ßebenäjeit

meiter berliehen. 2ln biefer Sluffaffung oon ber (Gleichberechtigung

beiber Xheile hat man auch Detter am polnifchen $ofe feftgehalten.

beftimmte ber König, an ben fict) roieber bie Parteien getoanbt

haben müffen, am 1. $)ejember 1644 auf ©runb ber beiberfeittgen

föniglicrjen unb furfürftlict)cn Sßriotlegien unb unter bem auöbrücflich

erto&hnten 93ctratl) feiner $Rätr)c, baß auch ©egebabeS (Srben unb

2öittroe neben SReu&ner ihre fcrueferet meiterführen bürften, unb

fügt bann folgenbe eigentümliche ^t)c^un9 3)rucfarbeit f)ir\^u :

ber alten ©rueferei folle fernerhin baä Stecht juftehen bie für ben

römifchfatholifchen SRituö nöthigen Bücher fonrie Disputationen

unb geftfd)riften herstellen, mährenb ber $)rucf aller SBücher für

baS augsburgifche ©laubenSbefenntnife , jebod) natürlich mit ?IuS*

fd)lu& Oon ©ehmähfehriften gegen bie römifche Kirche, SReufener

jufaUen fotlc. Offenbar maren aber biefe beiben Kategorien nicht

fo enge gemeint, als eS nach ben angemenbeten 2luSbrücfcn 85
) auf

ben erften SBlicf fdeinen mufe, eS füllten oielmehr, nrie auS toeiteren

Vorgängen erfichtlich toirb, barunter überhaupt nur SBücher fatho*

lifcher unb protcftantifct)er Dichtung öerftanben unb öoneinanber

gefchieben merben. ®enn als au« ber alten 3)rucferei nunmehr auch

eine beftimmte S)onatauSgabe , ©rammatifen unb anbere ©dml*

büdjer, alfo öon ^ßroteftanten ober boct) int proteftanrifd)en Sinne

nerfafjte S8ücf)er, hervorgingen, mürbe ihr baS auf SReufcnerS Klage

ein Sahr fpäter oon König SBlabiSlaro eben unter ^Berufung auf

jenen ©pruch fer)r ungnäbig unb, falls fie im Ungehorfam oerharren

fotlte, bei Konfination ber S3üct)cr oerboten, ©nige Sahre fpäter

(14. 3Rai 1649) hat benn auch SBlabiSlamS ©ruber unb SRaa>
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folget Sofjann flafimir, toieber auf bie Verfügungen unb Stn*

orbnungen feinet foniglidjen Vruber* fidj ftüfcenb, ben $rutf ber

©djulbüdjer, bie um im £er§ogtf)um gebraucht werben gu fönnen

proteftantifd) gehalten fein mu&ten, fReufener allein jugefprodjen

unb feinem ftonfurrenten , ber bagegen oerfto&en tyaben foHte, jo*

toie anberen Vudjbrudern im f)erjoglid>en Sßreujjen ©old)e* bei

©träfe unterfagt. —
Ueber ben ©erlauf be* (Streite* jttrifdjen föeufener unb ©ege*

babe* @rben an Ort unb ©teile felbft liegt golgenbe* oor.

•iftodj cor ber völligen Drbnung ber ©elbüerfjältniffe , gleich

im Anfang be* Satyre* 1641, fjatte fid) bereit* SReufener über feine

©egnerin ferner ju beflagen, unb jtoar biefc* Wlal nidjt blofj über

ftonfurrcnjbrucf, fonbern aud) über anbere böfe Singriffe in feine

©eroerbStljätigfeit, inbem „bie ©egebabifdje unb tyre ©efeflen" iljm

au* |)a6 unb ifteib allerfjanb SibermiUen träten um itm in

,,©d)imj)f unb ©djanbe, ©djaben unb Verlegenheit" ju bringen,

©o tjätten fte tym fdjon oier feiner eigenen ©efeflen — man fief)t,

toie er gleid) nad) bem ©injuge in ba* geräumigere 3>rutfertyw*

jein ©efdjäft erweitert fjatte — abgelotft, toefftalb er bem $aupt*

oerfütjrer ba* fernere Vetreten feiner 2>ruderei verboten fjätte;

gingen audj nod) bie übrigen brei ©efellcn ab, fo fäme er in bie

Sage bie Auftrage ber Regierung unb ber $ttabemie nidjt ausführen

5U fönnen. gerner fjätte man üon jener ©eite bie Vudjbinber ba^u

gebraut alle* $)rutf|>ajrier aufkaufen unb bie ©dmlbüdjer felbft

in ©erlag ju nehmen unb bort brutfen ju taffen. ©oldje*, bod)

offenbar bafj bie Vudjbinber nun gar al* Verleger auftreten füllten,

ginge bod) fdjon gegen ben fonftigen ©ebraud) unb bjer in*befonbere

gegen fein Sßrioileg. Ob etma* unb roa* auf biefe Älage erfolgt

ift, läfjt fid) nid)t mit Veftimmtf)eit fagen, ba eine Verfügung

barüber nict)t vorliegt ; bie ©ad)e bürfte rool mit in ben gro&en,

aflgemeinen ©treit anrifdjen ber alten unb ber neuen Druderei unb

meiter in bie baran, wie fdjon angebeutet, fid) anfügenben lang*

ttrierigen Sßro^effe übergegangen fein.

$lu* bei biefer ©abläge fef)r leidjt erflärltdjen ©rünben fanb

e* grau (Slifabetl) ©egebabe balb für gut fid) buref) eine neue

Beirat eine männliche ©tü&e ju öerfdjaffen : am 24. gebruar

1642 Dermale fie fid) mit bem Vud)binber $ a f d) e n ($a*d)ali*)

9ttenfe, ber raol bemmnbtfcfyaftlid} mit 3od)im 3Jtenfe jufammen-
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hing, welcher im ©ommer 1618 ^cr^oöli^ct £ofbutf)binber ju

(Mftrow in üftecflcnburg geworben war unb babei nad) bortigem

unb allgemeinem Brauch ben Buchh<*nbel getrieben Ijatte
86

); Diel*

leidet hatte auch er fidj, bem Beifpiele beS SanbSmanneS folgenb,

oor ben $rieg3wirren in baS entlegene, fixerer fcfjeinenbe $önig§*

berg geflüchtet. <5iü) felbft bezeichnet äRenfe in ben auf Streit

unb Sßrojefe Bezüglichen ©Triften in ber Siegel nur al3 ben ef}e*

liefen Bormunb feiner grau unb feiner ©tieffinber, biefe alfo boa)

al3 biejenigen, welche ben Sßrojefj führen, thatfäcf)lich aber ift er,

wenn aud) nicht als ber alleinige Beftfcer, fo boef) neben ber %rau

unb ben anberen ©rben be8 BorbefifcerS al§ OTtinhaber ber

3)rurferei ju betrauten, bie eben „auf it)n burd) ^eirat geerbet"

mar; unb biefem fRecrjtSöer^ältntft entfprict)t eS benn auch Doli*

fommen, wenn eine biefer Sßartei günftige lanbeSherclidje Ber*

fügung auf „ihn, feine unb bie ©egebabe'fdt)at ©rben" lautet.

2Bann ber ©tieffofm Sofua ©egebabe, ber erft eine Sfteih* Don

Sauren foäter in bem bäuerlichen ©efdjäft tfjätig erfd>eint, in ba3*

felbe eingetreten ift, läfet fidj nicr)t aufmachen.

9tocf)bem bie „(Slifabeth ©egebabifche", Wol balb nadt) ihrer

Zweiten ipeirat, fiel) mit ber Bitte bie @ntfReibung ün*e3 ©treiteS

mit Sodann SReuftner in bie Jpanb ju nehmen an bie Regierung

gewanbt fyattz, mürben Don biefer ber Jpofgeridjtörath Dr. ®eorg

Jeimann unb ber tt)eoIogtfcr)e ^rofeffor Dr. fiem'n ^oucheniuS mit

ber fommiffarifdtjen Unterfuc^ung ber ©adt)e beauftragt unb er*

gelten fdjlie&lidt), al3 anfetjeinenb burd) bie ©chulb einer Sßartei

Berjögerung eingetreten mar, bie beftimmte SBeifung am 4. STuguft

bie enbgültige ©ntferjeibung oorjunehmen: wer oon beiben feilen

babei md)t erfcr}einen würbe, falle feineä 9ftedt)te3 oerluftig erflört

Werben. SDarf in SRücfficf}t barauf aug ber fdfjon adtjt Sage nad)

bem aufgegebenen Dermin, am 12. 5Iuguft, erfolgten SRegierungS*

entfdjeibung ein ©chlufc gebogen werben, fo t)attc bie alte ©rueferei

felbft aud) biefen äufcerften Dermin öerfaHen laffen, benn ifjr Würbe

ooflftänbig alle Berechtigung aberfannt. Unter Berufung barauf,

baft neben bem auf jahrelanges Inhalten ber Unioerfität berufenen

unb wie üblich prioilegierten Leugner laut feiner Beftaflung „nie*

manb eine anbere ©rueferei im £er$ogthum Sßreufcen ju halten

üttacht höben folle", öerorbnet bie Regierung in ber öauptfafy,

bafc e$ babei bleiben, baft er unb feine (Srben barin gefdjüfct Wer*
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ben follen, folange fie allen ihnen geftellten Söebingungen nadj=

fomraen mürben. $>amit aber „bte (Begebabtfct)e
, jefct Sßajdjen

StfenfeS GttytDtib," fich nic^t $u befchroeren höbe, fo foK föeufcner

ü)re Xt)pen unb treffen, falls fie biefelben oerfaufen uriH, gegen

einen öon funfterfahrenen ßeuten feftgefefcten SßreiS übernehmen,

anbernfaHS barf bie grau jroar baä SDrucfgeräth behalten, „boc^

fott fie feiner ©rueferei ftd) anma&en, fonbern biefelbe SReu&ner

allein, nrie obftet)t
f
öerbleiben". £afür f)at fidt) bann biefer, offen*

bar um 9ftenfe unb feiner grau bie öudjbtnberet unb ben bamit

berbunbenen ©chulbücherhanbel etmaä einträglicher §u machen, t>or

ben ßommiffarien erboten benfelben „bie scholasticalia opuscula, fo

er bruefen mürbe, ba Rubere ihm 20 ©rofehen geben, um 15 unb,

bte er fonft um 15 ©rofdjen oerfauft, um 12 ju überlaffen*.

$iefe überaus ungünftige unb im ©runbe bod) bie ben

©egebabe'fd)en (Srben borf)er erteilten sßrioilegien aufhebenbe @nt=

fa^eibung ift eS offenbar geroefen, bie ju ben langmterigen Sßro*

jeffen atmfdjen ber alten unb ber neuen $>rucferei geführt ^at.

lieber biefe gerichtlichen SBerhanblungen felbft liegen leiber ganj

unb gar feine Elften, nur oereinjelte, meift menig jufammen*

hängenbe (Stücfe unb einzelne D^oti^en bor 87
). SBon einem einzigen

achtzehnjährigen unb 1658 beenbeten
88

), alfo gleich *m Söhre 1640

begonnenen Sßrojeffe barf aber auch Won m$ biefem SÄaterial

nicht mehr gebrochen merben, e3 geht vielmehr barauS hcröorf

bafe e8 beren jmei getoefen finb, beren SlnfangSjahre unb (Snbjahre

feftftehen.

3)er erfte $ßro$efj hat nac§ nncr fpätern Eingabe SMenfeS

im Sahre 1642 begonnen, unb ba er felbft ber Äläger mar, fo barf

ohne SBeitereS angenommen merben, bafc ber eben angeführte SSe*

fehl feine ®rucferei $u fchltefjen unb jener Söiberftmich beSfelben

mit ben früheren Verfügungen ihn oeranlafjt hat feine B^ffo^
^um (Bericht ju nehmen. $arum fydt er ftch für befugt feine

treffe injmifchen toeiterarbeiten ju laffen, toie umgefehrt bie 9Re*

gterung, an ihrer legten ©ntfeheibung fefthielt. ©0 oft e3 befannt

mürbe unb oon ber ©egenfeite klagen barüber einliefen, bafj

^afdhen 3Renfe „ftd) trog aller Slbfchiebe unb Snterbifte unterftehe

bie 93uct)brucferei meiter ju betreiben", ober bafc er „gegen alle

befehle jum Sftadjtheil SReufcnerS burch feine angemafjte $)rucferei

opuscula scholasticalia bruefen laffe", ba& auch m^ Öar C^9C

«r$tö f. Q&m- fceutfäen 811$$. XIX. 14
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^ßrofefforen „ihre lucubrationes , theses, carmina u. bgL burcfy

2flenfeS &rucf publizieren laffen", tütrb fofort bagegen eingefdritten.

Hud) bcr föath bcr Slltftabt, bcr fidt) einmal für feinen Mitbürger

fürfprechenb ins SJftttel gelegt hatte, mürbe bamit fdjarf jurücf-

gettriefen: ba äKenfe unb fein @^ett)ei6 trofc aller Verbote su

bruefen fortfahren, fo foHe er Urnen bie junt $rucf nötigen Gk*

rött)fct)aften abnehmen unb „in unfere föeftbenj einfRiegen". Slber

biefer Vefehl blieb unausgeführt. 3m 3uli 1644 cntfdtjieb enblicf)

ba« fürftlidje $>ofgericr)t unter auSbrücflicher ^Berufung auf frühere

Sßrioilegien unb Slbfc^iebe
89

) ben SRedjtSftreit ganj unb gar $u Un*

gunften beS ÄlägerS baljin, bafc eS bei ber (SinfteHung ber ©ege-

babe'fchen $)rucferei „fein Vetoenben haben" müffe, baß alfo Sttenfe

unb bie ©einigen jebeS SRechteS jur Söetterführung berfelben ber*

luftig feien.

©omie 9flenfe bie früheren Verfügungen unb *ßriütlegten trofc

ber fpäteren ©rlaffe als fortbefteljenb betrautet hatte, fo ttrirb er

auch, menngleich unmittelbare SBctoetfc bafür fehlen, nur gelegen:*

liehe Einbeulungen barauf tjinroeifen, baS ihm ungünftige gerichtliche

Urteil, toelcheS oon ber entgegengefegten Sluffaffung ausgegangen

mar, ba& ältere Verfügungen burd) fpfttere ohne SßettereS unb

ftißfchtoeigenb aufgehoben mürben, als unjutreffenb angefehen

haben unb barauffun mit ®egenborftel!ungen an ben Sturfürften

unb an bie preufcifche Regierung herangetreten fein. (SS muf*
|

ihm fo gelungen fein junächft memgftenS eine Xhetlung ber fo*

genannten ^ofarbeit, b. h- ber ^erftellung ber oon ber Regierung

gebrauchten 5)rucffachen , herzuführen, benn am 4. 9Jcai 1645

beftimmte ber Äurfürft, ba& jene Soft (60 ©cheffei) $>eputatforn,

toelche bem neuen 3)rucfer 1640 für bie alleinige ßieferung biefer

Slrbeit äugefprodjen mar, jmifchen beiben 5)rucfereien jur $&lfte

getheilt merbe unb oon nun ab „ein jeglicher oon ihnen feine Arbeit

bafür ju leiften fdjulbig fein" folle, unb gab ben Dberräthen bie

entfpredjenbe teoeifung. §atte SRenfe erft mieber fo toeit ben

gu& im ©teigbügel, hatte er erft fo meit bie mafcgebenben ©teilen

oon bem ihm unb feiner grau mtberfahrenen Unrecht überzeugt,

fo tonnte eS bem rührigen SKanne nicht mehr ju ferner toerben

auch °aS ganje Monopol feines ©egnerS ins SEßanfen $u bringen.

Sluf bie „bemüttgen" Vitien 9ttenfeS, ber babei auf bie alten Ve*

rechtigungen feiner je&igen $)rucferei unb auf ben ihm burd) ben
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„fürtoitjigen unb eigennüfeigen" Sftachbrucf feiner SBüc^er ertoachfenen

„mertttdjen ©chaben unb ©intrag" ^tngetotefen hatte, erneuert ber

Äutfürft am 16. gebruar 1646 40
) alle einft bem Sßorbefifecr er*

feilten unb, tote e« ^ter fogar Reifet, burd) nicht« Oertotrften erb*

lidjen Sßriüilegien unb überträgt fie auch auf jenen foroie auf feine

unb bie ©egebabe'fdjen Q*rben; jugletch befiehlt er ben Oberrathen

alle biefe „toiber m&nniglid) babei ber @ebür nach ju allen Qeiten

ju maintenieren, ju ^anb^aben unb ju fdjüfcen, jebodj un« unb

männiglidj an feinem Siecht ohne <5dt}aben
M

. 3um ©chlufe folgt

bann noch bie au«brücfliche SBieberholung ber bereit« früher Der*

fügten Xheilung ber $ofarbeit unb be« bafür gelieferten ^Deputat*

fom« unter beibe $)rucfereien, tooburdj ber fpäter einmal toon ber

Gegenpartei erhobene Serbacht, jene Serfügung fönne nur er*

fdjlidjen fein, auf« Sünbigfte toiberlegt toirb.

$)a« mar nun aber bod) bem bamit ferner getroffenen neuen

fcruefer, ber ja aud) feine Sßribilegien hatte unb für fie ebenfalls

SRadjacfytung oerlangen fonnte, %vl otel: noch in bemfelben Sahre

1646 ftrengte er feinerfeit« einen $ro$e& gegen ben Äonfurrenten

an, unb jtoar eben toegen ber (Schulbücher auf ©runb be« fönig-

liefen Wertet« üom 11. 3)ejember 1645 unb in«befonbere auf ®runb

be« patente« Oom gebruar, toa« theil« au« bem t)ofgeriet*

Hajen Urteil biefe« neuen ^ro^effe«, tfjeil« au« toieber^olten fpä*

teren Angaben be« berflagten 2Kenfe ^eroorge^t. SBenn SReu&ner

felbft nac^ Seenbigung be« ©ericht«frreite« einmal fagt, Sßafdjen

SRenfe ^dtte ü)n „toegen ber (Schulbücher in ben Sßrogejj geführt",

fo liegt auch barin k*nc gegenfäfcliche Sefdjulbigung, benn jener

hatte ihm eben burch ba«, toaö er felbft al« SJcadjbrucf feiner Sucher

bezeichnen ju fönnen meinte, bie Älage aufgejtoungen. Solle fieben

Sahre lang erfahren toir bann nicht«, toeber über ben ^ßrojefe, noch

loa« fich fonft etwa ztoifchen ben beiben Nebenbuhlern abgefpielt

hat, unb toa« toir barnadj toeiter hören, jetgt, ba& auch ferner*

hin bie (Stimmung am furfürftltchen £>ofe nicht immer biefelbe blieb.

(Sttoa ju Anfang be« Sahre« 1653 erfuchte SReufener bie fönig«*

berger Regierung bie ba« fürftliche $)eputatforn theilenbe Serfügung

oom 2Rai 1645, toeldje er bi« bahin acht Sahre lang anfd)emenb

ohne SBiberfpruch ertragen hatte, nun aber für ertlichen erflaren

tooUte, toieber aufzuheben unb ben &ornfd)reiber anjutoeifen, bag

er ihm nicht bloß fernerhin „ba« ©einige unoerfürjt gebe", fonbern

14*
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auch „baä Vorenthaltene nachliefere". 2öie bie Regierung, beren

Veroeggrünbe bafür unS freiließ entgegen, e$ für gut fanb, ba$

©efud) bem Äurfürften felbft öorjulegen, fo entfcfn'eb biefer, leiber

ebenfalls ofme nähere Angabe eine« ©runbeä, oon ftöln an ber

©pree auS am 9. äftai, bafj oon jefct ab 9far&ner bie ganje fiaft

Äorn erhalten, Sßafdjen Sflenfe nichts weiter baoon ausgefolgt wer*

ben fotlc; bafür f)abt aber jener allen com Shirfürften angeftellten

Geologen unb Sßrofefforen ilu*e (Schriften unb, maS fte ir)m fonft

ju bruefen aufgeben mürben, jebeSmal unmeigerlid) in $)rucf gu

fertigen unb nichts babei ju oerabfäumen. SBenn babei auffaüenber^

roeife öon ber Arbeit, für roelcrje boct) bie Saft $orn als (Entgelt

beftimmt mar, öon ber eigentlichen ipofarbeit, auch ™fy m^ ^nem

2Borte bie SRebe ift, fo mirb man mol annehmen müffen, bafe ihre

Uebernahme als felbftöerftänblich galt. SlnbererfettS läfet bie gu

©unften ber Sßrofefforen unb Xheologen geftellte Vebingung barauf

fdjltejjen, bajj SReufener jum $)rucf ihrer 93üct)er
f
über beren (5r*

tragSlofigfeit mir ihn fchon einmal, gleich am Anfange feiner fönigS*

berger Xhätigfeit, ferner flogen hörten, fidj nie recht bereit gezeigt,

ihn gegen bie Herstellung ber (Schulbücher unb anberer gangbaren

^rueffachen gern jurücfgefe|t hooen mufj.

$)och nicht eben lange ^telt biefe ben Snhabern ber alten

$)rucferei ungünftige ©timmung an.

9ttenfe mufj in jener $t\t, unb gmar nicht lange beöor ihm

fein fteputatantheil abgebrochen mar, burch 5cucr Ö^&en <5cf)a=

ben erlitten haben
41

), fo bafe beibe Verlufte ihn mol in arge Ver*

legenheit bringen fonnten; bafür Ite&en biefe fid) aber auch *n oen

balb folgenben Eingaben an bie Regierung unb an ben $ur*

fürften felbft gut unb, mie ficr) geigte, erfolgreich öermerthen. $lm

11. Sunt 1655 erging öon ber märfifchen SRefibeng aus an bie

preufjifdje Regierung eine furfürftlict)e Verfügung, burch welche

bie Dberräthe auf 9RenfeS ©efud) fnn fo*J unD &ünbig gemahnt

merben ihm ®erecf)tigfeit mibeTfahren gu laffen. ©inen noch ftärfern,

ja fogar gu einem fürftlichen ©ngriff in baS ®ertchtSöerfahren

felbft führenben (Srfolg hatte eine anbere Eingabe, mit meldjer fid)

ber $)rucfer im nächften SGßinter an ben ßanbeSf)errn manbte, unb

bie nebft ben barauf erfolgenben SReffrtyten beutlich barauf hin*

meift, bafe eine erfte Snftang bereits gegen ihn entfdueben ha&en

mufj. 2llS „ber <5egebabe'fcf)en ©rben ehelicher Vormunb" flogt
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er ba bem fturfürften juerft, bafc fteufcner ade ifjre «ßribüegien

mifjadjte unb fdjon feit Sauren einen gonj unberantmortlicr)en

Sßrojefe gegen fie füf)re, inbem er ein botteS Monopol (jaben motte

unb behaupte, baß ber $)rucf ber „scholasticalia opera unb SBücfjer"

if)tn allein jufäme. Sefet fei bie @ad^e r fo fä^rt er fort, fo meit

gebieten, bafc fte an ba« r)odt)abltd^e £ofgeridf)t §ur enbgülttgen

(SntfReibung fomme, unb bim ben gürften biefeS ©eridjt baQin

anpmeifen, ba& e3 feine unb ber ©einigen Sßrimlegien in 2lcf)t

nefjme. 06 er gleid>$eitig eine genauere Darlegung feiner <5ad£)e

gegeben, ober ob ber Äurfürft felbft eine fommiffarifdje Unter*

fudjung angefteHt Ijat, lägt ficf> ntd)t ausmachen. 2)ocf) am
13. gebruar 1656 lägt ber Shirfftrft bem $ofgeridfjt golgenbeS

fabreiben

:

„9hm munbert und nidfjt menig, bafj bon (Sud) unfer fo beutlidf)

gegebene^ Sßribileg [bod) eben ba8 bom 16. Februar 1646] ju

imbugnieren unb bem Sßafd&en SRenfe bergeftalt jujufe^en 9teu&ner

gefiattet unb bie @ad)e alfo jum langgemfiijrten Sßroaefj berhriefen

toorben. $)iemetl mir aber aus lanbeSfürfttidjjer SKadjt, £oljeit

unb Autorität Ujm Sflenfe erfjettenber mistiger Urfadfje falber an-

geregtes Sßribileg mit gnäbigftem öebadjt erteilt, als motten mir

nia)t nachgeben, fönnen eS aud) ntdfjt gefdjefjen laffen, bafj if)m

burdj btefen $ro$e& brajubijiert ober er audp burd) einige (Sen-

tenzen unb Slbfdjiebe befdjtoert", Sleufmer burdj ein SKonobol ge-

ftärft merbe; jener fott bei feinem Sßribileg alle Seit gefdjüjjt unb

gefjanbfwbt merben.

3m nädjften 3Konat aber erfolgte bereite, als märe nun fcfmn

SltteS entfcfn'eben, eine ganje 9tei!)e Überaug günftiger Sütonbate

für bie alte $)rucferei: juerft am 11. Wt&x% eine bottftänbige,

toenn audf) nidfjt »örtliche Erneuerung beS nun gerabe jeljn 3af)re

alten SßrioilegS megen ber ©dfjulbüdjer, für meiere nodfjmalS jeber

üftacf)brucf, ben 23udf)fjänb(ern unb SBud&binbern aber jeber SSertauf

ausmärt« nad^gebrurfter ©jemplare ftrengftenS unterfagt merben

unb meiter (benn ein äKonopol bürfe ntdt)t <ßlafc greifen) megen

ber ©d^tofearbeit unb ber bafür gemährten falben ßaft $orn 42
);

am 27. roirb üjm fetneS bielfad§ erlittenen ©djabenS megen ber

$)rucf unb bie Verausgabe einer reoibierten Auflage beS preufjifdjen

SanbrecrjtS jugemiefen unb gegen SKadjbrucf (bei 500 ©ulben ©träfe

unb SBerluft ber nacf)gebrucften (Sremplare) gefdfjüfct, unb in einem

anbern furfürftlidjen flttanbat mirb offen anerfannt, bafe SKenfe bor
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brci Sauren ba3 Äorn nur auf SReufenerS „importuneS Slnfuchen",

unb meil bamalS „uns beä ©rftern Höglicr)er 3uftanb unb bcr

grofje geuerfcfjaben, moburd) er ganj um baä ©einige gefommen

ift, nid)t bemufjt" mar, entzogen fei: Sttenfe foH nunmehr für bret

3al)re bie ganje Saft erhalten unb barnach erft mieber mit bem

neuen £)rucfer tfjeUen.

SBenn nun ein äflann oon ber 9lrt SflenfeS, unmittelbar nadj=

bem if)m baä SSolmoflen, bie ©nabc unb ber ©cf)u$ feinet £anbe£=

t)errn in fo reicher güfle ju Xf)ei( gemorben ift, mit einem jum

Sttinbeften redjt entgegen!ommenb unb jmecfmä&ig erfdjeinenben 93er*

mittelungSüorfdjlage ^eröortritt
, fo muß ba3 jebenfaHS in ^o^em

9J?afje auffallen, jumal alle erflärenben 9ftittelglieber fehlen, (£r

muf3 boch fidjer oorauägcfefct ^aben, bafj ba3 ©ericf)t tro& aller

furfürftlidjen ©nabenermeife auch biefcö SJtal nicht ju einem roefent*

lidj anbern Urteil fommen mürbe als im erften ^ßrojefe. freilich

malt er feinen ©egner, bem er bie böfeften $anblungen, unb nid)t

blo% gefchäftlicher 5lrt, unb bie fd)limmften 5Ibftc^ten auftreibt,

ööüig ©c^marj in ©chmara, aber, menn auf ber anbern Seite

SReufjner if)n gelegentlich nicht gerabe beffer barftellt, fo mag er

mol eben fo 9^ect)t barin t)aben, benn baä mar borf) einmal bie

gemöhnliche Slrt ber ©efdjäftsfüfjrung jener $61 3ur bit

mir ber t§atfäc^Uct)eri ftcnntnifj entbehren, fte^t t)ter einfach 'Se*

fjauptung gegen SBefjauptung, Stuffaffung gegen Sluffaffung, unb

mie 9ttenfe mit ber SBotfafjrt be3 SBaterlanbeS unb ben Spänen

ber Söittme unb ihrer SBaifen ben 2J?unb recfjt Doli nimmt, fo

merben bei tf)m
f

ber bocr) aud) nachbrucfte, mag ttmx unter bie

ginger fam, aud) bie gegen ben ©egner gefdtjleuberten Vorwürfe

manche Uebertreibung enthalten. ®enug, e3 ift, mag un§ jurtädjft

oorliegt, eine nid)t ungcfctjicfte unb in ber £au£tfadje trieHeidjt

auc^ ernfttidh gemeinte Sßroaefjfdjnft.

2lm 26. Sfyril (1656) übergab $afd)en SKenfe „an bie für*

fürftüdjen ©e^eimen Herren 9Mthe" ben folgenben „untertfjänigften

mie auch unoorgreiflichen 3Sorfct)Iag
,

melier ©eftalt ettoa ber

©treitigfeit beiber ©uchbrucfer hierfelbft abgeholfen merben fönnte":

„3)a ber Sßart [b. i. bie Gegenpartei] auch &ei au*n früheren

(£inigung3t>erfuchen feine !Wachgtebigfeit gezeigt hat, meit aber nia)t

allein meiner Unmünbigen, fonbem auch meine eigene, ja ötelmefjr

be3 93aterlanbeS SBolfahrt barauf beruht, baf? au3 beffen ©rä^en

Digitized by Google



— 215 —

bie lange erhaltenen ©eufjer nnb Sljränen ber SBittme nnb ü)rer

SBaifen abgetfjan »erben nnb uns ©atisfaftion gefdjehe, fo gelangt

an (Sure ^errlidjfetten mein . . . Sieljen, biefelben gerufen nm ®otte3

unb 3hreg ^oa^tragenben 5lntte3 mitten biefen . . . SBorfdjlag . .

.

ju ermägen," mie bent abhelfen {ei. ift betnnad? anfänglich

ju merfen, ba§ mir megen 55ruchmg ber ©djotaftifauen bereits t>or

jelm Sauren burd) ein furfurftlidfjeS $riüileg gnäbigft entfdjieben

roorben finb, babei e§ ja unmiberteglicfj bleibt, mafcen bie (Srben

unb idj bie älteften unb bie neueften ^rtoilegien unb baju bie

fräftigften furfürftlicfjen geugniffe in #änben ^aben."

9cun fd^tägt er feinerfette eine 9lrbeit3theitung bor, tnbern er bon

ben in ben fönigäberger <3cf)uten gebräuchlichen Söüchem für jebe

ber beiben 2)rucfereien eine beftimmte SReilje au3mäf)lt 48
). 2öenn

(Schulbücher abgefdjafft unb neue eingeführt merben, fo mag man

roieber tr)eiten; 9cadf)brucf foH nur geftattet merben, menn bie eine

irgenbeinen Langel eintreten lägt. <3onft fott jeber bruefen, ma§

i^m ©ott juführt unb gute Seute einhänbigen. — Leugner aber hat

nicht btofc fein Sßrttrileg „ad male narrata", burd) ©chnnnbeleien,

erlangt, fonbern e3 auch in fotgenben oier fünften gemtftbraucht

unb ein Monopol barauS gemacht:

1) foiber bie flaren SBorte beäfelben hat er SOtenfe unb ben

(Srben ben ^ßrojefj bon 1642 „aufgebürbet, moburch feiner furf.

$)urchl. ein hoch präjubijierlicheg unb bem Sanbc ärgerliche^ de-

cretum toerurfacht ift";

2) miber biefeS 3)efret, fogar miber ba3 Sßribileg bon 1646

hat er fofort ättenfeS SBüdjer nachgebrueft „unb feine Snlmbition

annehmen, fonbern fein ©fjetoeib bie eingehänbigten bibimierten

Äopien berbrennen motten".

3) $)en je$t fchtoebenben Sßrojefj hat er bor jef)n Sahren

ebenfalls „miber fein Sßiffen, ©eroiffen unb . . . föntgliche unb für*

fürftüdje SBerabfchtebungen" „unnötig, nur ju ber SBerflagten

gänzlichem SRutn unb Häufung be3 $oxn& ®otte8" angeftrengt

unb injroifchen ba$ fürftltdt)e Deputat „ohne $tm\d auf tinfeS

^Berichten" roieber an fich gebraut, ungeachtet Stfenfe „ohnebaS

burch eine geuerSbrunft in ber Slfche gang barniebertag*.

4) (Snblicf) merben burch TO^brauch be3 SReufjner'fchen ^ßri-

öilegS aüe fönigSberger Söucfjbinber gefcf)äbigt, benn er läfct fich

weber bon ber Dbrigfeit eine Xare fefcen, noch fat er * toie ü)m
aufgegeben ift, „bei ben 93ucf)bmbern baS §anbroerf mit gewonnen";
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er öerfauft jenen, roofür einzelne Söcifpiclc angeführt werben , bie

Söüdjer teurer, aß man fie in frembem $)rutf befommen fann,

ja Anbeten fogar billiger als ifmen, bie fid) bodj babon nähren

muffen, fo baß bem fürftlidjen Vorbehalt gemäft föeufenerS $rim=

leg füglidj „geänbert" toerben fönnte, etwa bafjin baß Sftenfe fo-

rote feine unb ©egebabe« ©rben bie ©djlo&arbett unb ba8 fürft*

lidje Deputat nebft bem ftrutferlaufe, Leugner bie „afabemifdje

Drbinararbeit" nebft bem jugetyörigen $orn erhielte.

ftadjbem bann Sftenfe bie rool ferner crtüei3lid)e SBetymptung

aufgeteilt fyat, bafj aus feinen Dofumenten allein für ü)n unb bie

oon iljm öertretenen @rben ein SRecfjt auf baä SDrurferfjauS fjeruor*

ginge, bie SReufjner'fdjen Urfunben aber ba3 ©egenttjeil nidjt bar*

träten, unb baß SReufcner ba8 $)rucferl)au3 ntct)t nur mit ©eroalt

unb roiber ba3 fRcdt)t an ftd) gebraut, fonbern bamit ein fürft*

lidjeS 9iegal toerlefct unb ben £änben ber £errfdjaft entzogen fjätte,

nacfybem er cnbltc3t) nod) jmei 2)inge berührt ^at, ju beren 93e*

urteilung un3 jebe tfjatfädjlicrje ©runblage feljlt
44

),
bringt er jum

©djlufc nod) jene jroeite Xljeilung in SBorfdjlag, inbem er btc

Cberrät^e bittet beim Äurfürften ein neue« ^ßribileg auSsuroirfen,

burdfj toeld)e3 if)tn bie ©djlo&arbeit ganj unb allein unb aud)

bie 2Bof)nung olme aüe3 meitere <ßrojeffieren eingeräumt roerben

möge.

@o gefdjidt e3 ber Sßerfaffer biefer 9lu8einanberfe§ung oer*

ftanben Ijat bie für bie alte $)rurferei unb ifjre SBefifcer günftigen

unb nod) oiel mefjr alle für bie ©egeitpartet ungünftigen unb nadj*

tljetlig erfdjeinenben Momente fjerüorsufefjren , auf baä $ofgerid)t

machte ba3 OTe§ feinen ©inbrutf: baSfelbe fn'elt ebenfalls baran

feft, bafj SReufcnerS §au{)tyritri(eg unb bie fömglidje SBeftätigung

beäfelben burd) bie fpäteren Verfügungen nidjt berührt, nicf)t auf*

gehoben feien, faß« e£ ber Kläger nidjt an fid) fehlen laffe. $)a$

im tarnen be$ $urfürften gefällte Urteil, roeldjeä ber §ofrid)ter

®eorg to. $aufd)fe am 23. 3ttärj 1657 oerfünbete, lautet:

„Stuf beiberfeitS Einbringen in @aa)en Sodann SReu&nerä Kläger«

unb qSafdjen 2Renfe3 Seflagten, eine geflagte ßontrabention de-

creti regii unb Ruberes üermöge ber Elften betreffenb, erfennt ber

. . . fturffirft für SRed^t: aUbieroeil ex actis befmbliä), bafj bem
Stöger am 5. Dftober 1640 per speciale Privilegium bie opuscu-

la scholasticalia, beren man fid^ in ©djulen gebraust, allein gu

bruden üergönnt toerben, fotd^ ^rioilegtum aud) per decretum
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reffium Dom 1. 3)eäember 1644 fonftrmiert ift, als Ijat e3 Bei

fo^cm ^rtbileg unb borouf erfolgtem decreto regio billig fein

Setoenben unb ift ©eflagter ^inftir bei ber in pactis enthaltenen

©träfe ftcfj gemdfj $u behalten unb fich beä fcrucfenS foldjjer

SBüdjer, beren man fich gelegentlich nnb allein in ben ©acuten ge-

braust, unb [toeldje] ßläger felbft ben ©djuten jum SBe&ten ju

bruefen Vorhabens ift, $u enthalten fchulbtg ..."

Witt biefer feinen 2Bünfcf)en unb ötcQctc^t auch feinen (£r=

Wartungen fo ganj unb gar miberfprechenben (Sntfdjetbung fonnte

fidt) Stfenfe natürlich nicf)t begnügen, unb ba fidt) im Saufe ber 3ett

bereite auä bem £ofgeridt)te felbft eine befonbere SIbtr)etfung als

OberapöellationS* unb SReüiftonSinftanj abgeneigt hatte, ju beren

SBorftfcenbem öom Äurfürften griebridt) SSil^elm ber flanier be*

ftimmt morben mar 45
), fo braute 9Eenfe feine in ben SSorinftan^en

berlorene ©adje auef) nocf> an biefe S5ct)örbc. 9cocf> t>or bem ©prudE)e

berfelben aber toanbte er fidt) um eine oermeintlidt) fräftigere ©tüfce

babei ju erhalten nodt) einmal nrieber an biejenige ©teile, bei toeldjer

er fdjon fo niele görberung erhalten ^attc , an ben &mbe3t)erra

felbft, unb erhielt in ber Zfyat auet) biefeSmal öon tf>m eine gnä=

btge gürforadtje. Unter Ueberreidmng ber SHage 9Kenfe3 fdjreibt

ber Sturfürft am 13. Dftober an baS OberappeHationSgeric^t: £)a

nun „bie ©adfje gu unferer enblidjen $)ejifton unb (Sntfdhetbung

per viam appellationis gebieten unb mir e$ unbillig ju fein be=

ftnben, bafc Sftenfe nod) metter bamit aufgehalten merbe," fo follen

bie Elften fleifctg burd}gefudt)t toerben, ob etma ba8 ^ofgeric^t ettoaä

übergangen ober oerfe^en fyabt. Verhalte e$ fidt), tote ber 33itt=

fteller behaupte, fo foHe baä Bericht für SBa^rung be3 ^rtoilegö

öon 1646 forgen; roenn ber Shirfürft aber biefe SBa^rung nidt)t

blojj in ©etreff ber $rucfereigeredt)ttgfeit
, fonbern auch ber 2öot)=

nung, be£ $)rurfert)aufe3, ausgebrochen nriffen will, fo ergiebt ftet)

barauS, bafc Sftenfe in feiner ©ingabe in ba« SßrMeg öom gebruar

1646 mehr hineingelegt ^aben mu&, als wirfltch barin ftefuV $tud)

biefe ^Berufung an ba3 l)öcf)fte ©erid)t, auch neue fürftlidje

gürft>rad>e Ralfen Sftenfe unb ben ©einigen nicht jutn ftid. ^uc§

ba$ enbgültige, oom Stander 3ot)ann 0. ÄoSpoth am 13. SD^ärj

1658 unterzeichnete Urteil be3 oberften ©ericf)te3 „in ©adjen Sßa-

fd)en SWenfeS Stypellanten gegen 3of)ann SReu&ner Sfypellaten . .

.

eine geftagte Äontraoention decreti regii unb SlnbereS betreffenb",

lautet girier) ungünfttg:
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„Soüiel bic materialia betrifft, ift nadj ©eftalt biefer ©adjen [öon

ber Sorinftonj] mol gefprodjen, mit bem Slnfjang bafc VLpptUat bie

scholasticalia auet) gut unb tüchtig um billige taxa uub alfo aus-

fertige, bamit bießfaHS fein Httangel bei ben ©cfmlen öerfpürt

merbe (gelegentlich mu& ober bie^rou be3 obftegenben 9tcu§ner,

beren fdjroffeS betragen fdfjon einmal 6rroär)mmg fanb, unteren

Beamten be§ ©cric^tS gegenüber ifrrer 3""9* vxttyc, als ftatt^aft

mar, freien fiauf gelaffen (jaben, benn ein jmeiter ?lnr}ang be3 @r*

fenntniffeä beftimmt,) „bafj ben officialibus fisci it)r ins toegen ber

miber ^Ippettatcn (Styemeib in actis angegebenen undeutlichen SBorte

frei unb offen bleibe".

Dbrool fo ber langjährige ^ßrojefe ber beiben ftonfurrenten ben

9Jeu&ner'fcr)en Sßriöilegien unb babei auet) ber föniglict)en ©ct)ei*

bung jmifdjcn fatt)otifc^en unb £roteftantifct)en $)rucffackert gemäfe

jum Austrage gebracht mar, fo ging boct), roie nietjt anberS $u er*

märten toar, ber Stumpf offen unb berfteeft, mittelbar unb unmittel-

bar feinen ®ang meiter unb natürlicr) et)er in oerftärfter als Oer»

minberter ©itterfeit: benn ber SBerluft, roelctjen Sftenfe, roenn er bie

gangbarfte unb einträglidjfte Gattung nicf)t met)r bruefen burftc,

ju erleiben tjatte, mar gemifj fein geringer, unb baju famen nun

noct) bie Soften unb fonftigen ©djäbigungen , roelctje it)m ber

^ßrojeß, bie Äonfurrenj unb anbereS Unheil biö^cr bereite ge*

bracht t)arten, unb bie er auf met)r als 9000 (Mben berechnen

moüte 46
). 2öie er felbft, ba mir nact) bem ®efct)äftagebat)ren jener

3eit in SReußnerS klagen 3roc^e^ Su fe6en ^ne Urfactje t)aben,

auet) bie <5ct)ulbüct)er flott meiterbruefte, jum SDftnbeften boct) Äate*

dn'Smen, ©oangelienbüdjer unb ®efangbüct)er, bie ebenfalls barunter

gerechnet mürben, fo t)at auet) fein ©egner, bem natürlicr) bie burd)

ben ^rojefe entftanbenen Unfoften fomie eben biefe fortlaufenbe

Äonfurrenj nidjt mtnber fernere Söunben fct)lugen, fict) 6emüt)t,

neue SRufcniefjungen ju erreichen, feine gefct)äftlict)en 5Borrect)te nietjt

bloß 5U erfjalten, fonbern auet) noct) au3jubet)nen.

$)a3 @rfte ber SIrt, ma8 mir öon SReußner erfahren, ift aller»

bingS nict)t oon großem Gelang, aber e$ jetgt boct) bie fortlaufenbe

®unft be8 Äurfürften. Unter ber 2kt)auptung, bie trofc fet)tenber
j

Söeroeife mol richtig fein mag, baß it)m bei feiner ^Berufung roödjent*

lict) ein guber £olj aus ben fürftlidjen Söälbern ^u entnehmen ge*

ftattet fei, meil bie ^eijung be3 großen SofamentS feiner Dfftjin

beffen fet)r Oiel erforbere, flagt er beim Äurfürften felbft über ben
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Dberjägermeifter, bcr ihm bie Weitere ßieferung oorenthalte, unb

bittet um neue 2Cnroeifung au benfelben, morauf er fofort ®e*

Währung fanb (Äöln a. b. ©p. 20. 3uli 1658). — (Sinen neuen

©ieg über Sflenfe trug Sßeufjner im 3al)re 1660 in ^Betreff ber

3eitungen baoon. Dbmol er foeben bei irgenbeinem 3)rucf in ben

Xitel be3 SBifc^ofö öon (Srmlanb ber offiziellen fatholifdjen 2luf*

faffung entfprechenb auch ba8 SMSthum ©amlanb hineingebracht unb

mit biefer „(SntäiefMng beS SitelS" nach ber Sluffaffung ber preufji*

fct)cn Regierung ein „Verbrechen" gegen ben Sanbes^™ begangen

hatte, roelcheS an ihm mit ber hohen ©träfe oon 100 Xhalern ge*

ahnbet mürbe 47
), fo erhielt er bod) im 3uli jenes SaljreS auf fein

inftänbigeS Sitten Dom Shirfürften felbft bie Berechtigung jur

alleinigen ^erftellung unb StuSgabe ber bamalS fchon öielbegehrten

politifcrjen XageSneuigfeiten jugeftanben. Söährenb öon ben 3^*

tungen felbft an anberer ©teile im 3ufammen*)an9e Q^xMt
merben fo£(, mag bie bem ©efud) SReujmerä öorangcfd)icfte S8e-

grünbung, bie trofc mancher $Iuftragungen boch einen (Sinblicf in

bie ®efcf)äft3lage gemährt, tyzx ^rcn finben. 9?act) ber in

folgen gäUen jeitüblidjen Sßerficherung, bafe er bereits „oiele Saljre

nach äufeerftem Vermögen treufleifcig aufgemartet ... unb beinahe

all baS ©einige hineingeftedt" hätte, fährt ber (furfürftlid)e unb

afabemifche) 93uchbrucfer fort:

„9hm hätte ich to°l »erhofft, ba& ich babei ruhig öerbleiben unb

für meine grofie SJculje unb Sorge fonber allen ©intrag ein (Sentefj

baöon haben folle. Sber e3 ift leiber ©otteS bahin gebiehen, bafj

ich fhraifS StnfangS mit Sßafdjen 9Kenfe ... um (Shrhalhmg ber fur-

fürftlichen Privilegien einen fdjtoeren ^ßrojefj führen unb faft alle

ba8 Peinige barauf fpenbieren muffen, unb nun ich noch bei bem

erften Tribunal Sllleä überhaupt erhalten, geflieht mir boch gleich*

mol ftünblich ein ©intrag nach bem anbem, bafj ich meines iuris

quaesiti [meinet erfrrittenen Rechtes] toenig $u geniejjen r)abe unb

ich auf f°^c 2&ife mich nimmer auä ben pendente processu ge-

machten ©chulben merbe retten fönnen unb alfo bermaleinft meine

arme grau unb ftinber fehlest ftehen möchten".

Slaum mar biefer ©rfolg, toenigftenS boch oem öufeetn ©Cheine

nach unb auf bem Rapier, erreicht, fo brofjte eine neue ®efd)äft3*

ftörung, eine neue Verfürjung beS Monopols, geroig mieber für

fich allein feine aflju fernere, aber fte mujjte boch, Won um °^fcn

Folgerungen oorjubeugen, abgemehrt merben.
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9Sie für bie ebangelifchen Sßolen unb für bie funfterbenben

SRefte bcr Greußen, fo hatte man auch für btc Sittauer fett §erjog

SllbrechtS fetten reügiöfe unb fachliche ©Triften in ihren eigenen

©proben ^erjufteffen ftdt) bemüht: 1547 mar mit einem üttauifchen

ÄatechiSmuS ber Anfang gemacht. SBiS in ben Anfang beS 17. Saljr*

fjunberts hinein fjatte man, bem S3eifptele biefeö SBeinretdj'fdjett

$)rucfe3 folgenb, für baS Sittauifdje bie fogenannte fdjmabacher

(Schrift beibehalten unb erft im Stnfange beSfelben, in ber Offizin beä

gabrictuS, baneben aucf> bie neue beutfdje graftur ba$u oertnanbt;

auc^ tuaren babei allmählich bie jur Erleichterung ber HuSfprache

nötigen fünfte unb anberen biafritifdjen 3e^en *n
.

SCntoenbung

gebracht, häufig in SBerbinbung mit Tateinifchen Settern. Slber bie

Unmiffenheit unb Unbeholfenheit ber Herausgeber unb mehr noch

ber fchfimme $hPcnman9c* b*r 5)rucfereien fyatten nicht bloß ju

Ungleichmäßigfeiten im ©afc unb ju ftörenbem 3Q3edt)feI , fonbern

auch 5« jahllofen böfen gehlem geführt
48

). 3^6* ^attc SReußner

felbft jmei üon bem auch als Stebcrbtchter oerbienten üttauifchen

Pfarrer Mag. Daniel Älein in Xilfit
4
®) »erfaßte einfchlagenbe

33ücf)er gebrueft, 1653 eine littauifche ®rammatif unb im folgen*

ben 3at)re ein Compendium Litwanico-Germanicum ; er h^tte fich

fogar, mot gerabe $u biefem 3»ecf unb um bie bisherigen 2Kängel

$u öermeiben, neue Settern fdjneiben unb gießen (äffen, aber babei,

nrie er gelegentlich felbft erzählt, um fo größere Soften gehabt, ba

Mag. $lein, bem bie Settern §ur ^Begutachtung eingefchieft toerben

mußten, immerfort baran auSjufefcen gehabt unb Umänberungen

üerlangt hotte. 9TIS aber Älein einen Anhang §um üttauifchen

©efangbuch bei ihm in $)rucf gab, ging biefer nicht fchneü genug

oor ftch: toir hören (1662), baß in jmei 3at)ren nicht fechS Sogen

gu SBege gebracht mären, unb jmar meil bem £>rucfer anbere

Arbeit, bie fofort besagt mürbe, lieber märe, bodj oietteicht auch,

weil fein neuer Setternüorrath ju einem rein Üttauifchen SBuche nicht

recht reichen rooßte
50

). 3)iefe ©chroierigfeit mar eS mol, bie Ätein

ben ®ebanfen nahelegte in Xilfit felbft eine eigene $)rucferei jur

^erfteüung foteher üttauifchen (Schriften einzurichten unb, oon

feinen StmtSbrübern unterftüfct, ben $lan ber fönigSberger SRegie*

rung oorjufegen. SMefe fchrieb, bie (Sache befürmortenb, am 4. 3uü
1662 an ben Äurfürften: „2)a bei bem toiebergebrachten lieben

grieben (oon 1660, ju Oüoa) baS Sanb fich lieber $ur Reparation
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in allen ©tütfen $u bringen begriffen" fei, fo Wolle auct) bie 2ttah*

nung ber littauifchen Sßrebiger nicht unbillig erfdjeinen, „Wie r)od^

nöttjtg eS fei bie chriftlid)e ®emeinbe auch in ihrem nod) f)afb

barbarifchen SBolfe mehr unb mehr erbauen". $)iefelben wünfd)ten

bafyer u. STV baß bie jum ©otteSbienft nötigen 93üctjer
f
als 93ibe(,

©efangbuch, Sßfalmen unb Äatedt)iSmuS, fowie auch ein Serüon

unb anbere (Schulbücher in littauif^er Sprache gebrucft werben

möchten. SRadjbem bann nod) berietet ift, was wir foeben über

föeu&nerS unzulängliche X^ätigfeit in biefer ©ad)c gärten, fommt

bie $enffd)rift jur $auptfache. S)a „aber bennocf), fo Reifet cS,

f)od) nötfn'g, baß ben ©otteSbienft gu förbern folche oorljabenbe

SBerfe auch beförbert werben ", unb ba nadt) 9ReußnerS ^ßrtötteg

unter Umflänben aud) anbere Bruder jugelaffen gerben fönnten, fo

wirb, al§ bon einem Söuchbruder üttid)el SBudenS (ober Sudans) 51
)

auS SRoftocf ausgegangen, ber $orfd)lag oorgetragen „SReußnerS

Sßrtotleg . . . . ju limitieren unb eine SBudjbrutferei, oornehmlich um
ber littauifchen öüc^er willen, in ber <5tabt Xilfit anjufteüen. (SS

wollte beS Orts Wegen ber Hbgelegenheit oon ^ier beS SReußnerS

feiner Offizin Wenig Abbruch gefdjefyen" ;
aud) wäre baS Söerf bort

beffer als hier in Königsberg ju bewerfftelligen, weil „bie ^rebiger

aus ben Slemtern Silftt, föagnit unb Snfterburg in ber Sttäfje alle

looperieren unb ftdt) ber Arbeit, Weldje nidtjt eines ätfenfdjen fei, fo

oiel mehr annehmen fönnten".

Db bie beiben fönigSberger &rudereien bon ber Regierung

felbft angegangen ober oon fonftwo ^er über biefe neue, gemein*

fame ©efatyr unterrichtet worben finb, genug, it)rc SSorftänbe wanbten

fid) — 3ohann Sieußner fofort, ijßafcfjen Sttenfe etwas oerfoätet —
mit ihren (Eingaben an bie zunädjft borgefefcte 2*ehörbe, ben afa*

bemifdjen (Senat, ben fte auf baS $)ringenbfte befcf)Woren für bie

SBahrung ihrer rechtmäßigen Sßribtlegien unb bie (^r^altung ihrer

gewährleisten Arbeit unb Nahrung einzutreten, jebe SSerfürjung

berfelben oon ihnen unb ben ihrigen unb örben abzuwehren.

9luf ber ©teile, am 27. Auguft, legten töeftor unb (Senat, bie

fachlichen SBeWeggrünbe ber SBittfteHer ganz unb gar ju ihren

eigenen machenb, bie Angelegenheit ber Regierung oor; bodj unter*

laffen fie nidtjt noch auf zwei weitere fünfte als nicht unbebenöich

aufmerffam ju machen, juerft barauf, baß bie neue littauifche 93uct)*

bruderei „ohne 3toeife* auf borgewanbten Langel beS Unterhalts
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balb ober mit her 3eit, öffentlich ober heimlich auch anbem $)ructe

fid) unterftehen möchte", gum ©dtjluffe aber, auch ber eigenen 9*ed)te

ber Untoerfttät gebenfenb, barauf, bafe bei ber (Entfernung, beS

$rucforte3 bie juftänbige 3^nfur unmöglich mit OoHer SSerantmor*

tung getjanbhabt »erben fonnte: fie malen babei zugleich aus,

welcher böfe ©traben baburdj, mie e$ ja auch einft bei bem ®rud

polnifcher <E>d)riften gefeiten fei
69

), ber Äird)e ©otteS erroachfen

muffe. 3)ie hirfürftliche ©ntfReibung lieg nicht aflju lange auf

fich marten. $lm 1. Sftoüember famen bie (Eingaben an ben ©tatt*

kalter (Surften föabsimill) unb bie SRäthe juräcf mit bem 93cfctjl

ben 23ud)brucfer SReujjner bei feinem ^ßriüileg ju fdjüfcen, if)m aber

babei auSbrütflich „bie Äonbition anjubeuten": menn er bie lit*

tauifdjen 93üct)er unb Sachen nicht gebürlid) bruefen unb barüber

rechtmä&ige 93efct)tt>erbe eingebracht mürbe, bajj aisbann ungeachtet

feineä SßriüilegS ein tüchtiger littauifc^er S5ud)brucfer beftetit merben

foHe. £amtt mar bie <5adt)e ein für allemal abgetan, unb e$ ift

nie mieber ein foldjer SBerfuch gemacht toerben.

$lber ber privilegierte furfürftltcf)e unb Unioerfität§budt)brucfcr

fam barum bodj nicht jur SRuhe unb $um ungefränften ©enufe

feiner ermorbenen unb anerfannten fechte. 2Ber etma meinen

follte, bafe jene ßett ber Sßrioilegien unb Monopole fich getoerb*

liehen griebenS, frieblict)er Äonturrenj ju erfreuen gehabt fyattt,

mü&te mol fct)on noch bem Vorigen feines SrrthumS überführt

morben fein. 3m ©egentheil: je mehr ©dwfcmälle um berartige

Vorrechte aufgerichtet mürben, um fo eifriger fugten bie SKinber*

berechtigten ober SluSgefchloffenen nach ocn ©teilen, too obrigfeit*

liehe Verfügungen unb gerichtliche ©ntfehetbungen einen erfolgreichen

(Einbruch ju geftatten fchienen. SBoflenbS mar ein 2Jfann mie

sßafchen ätfenfe nicht bie <ßerfönlichfeit, öon melier ein ruhtgeS

Sefcheiben ju ertoarten ftanb, mie umgefehrt — baS lag ja auch

fchon in ben SBcrhältniffen — auch Leugner meit baoon entfernt

mar bie ihm gefteeften ©rängen ängftlich einzuhalten, bie ihm ge=

fteüten SBebingungen gemiffenhaft ju erfüllen.

3mar rnufc einen Hugenblicf ftarf baoon bie SRebe gemefen

fein, bafc äRenfe geneigt märe ben ganzen Äampf aufzugeben unb

ftrueferet unb $)rucfgeräthe loSjufragen, benn fein ©egner liefe

fich oag *hm früher gemährte SRecf)t, ba& biefelben an niemanb

fonft als an ihn oerfauft merben burften, nochmals beftätigen.
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Slber fei e3 bajj jener toteber anbern ©inneä rourbe, ober bafj man

über ben $rei3 nicht einig werben fonnte, ötelleicht weil Leugner

ben gewaltigen 9Sortr)ci£
f

ben i§m feine ©tellung al3 alleiniger

Käufer gewährte, über ©ebür unb Söiüigfett auägunufeen oerfuchte:

SWenfe brucfte ruhig weiter, fytlt ficf) babei aber auch jefet nid)t

innerhalb ber ihm guftet)enben ©rängen, fonbern griff auch auf

anbere, ihm oerfdjloffene ©ebiete über, fo befonberä wieber auf

ba« einträgliche ©ebiet ber ©cfmlbücher. SftehrmalS ^atte fidt)

föeu&ner um ©d)u$ an bie Dbrigfeit gemanbt unb i(m wegen beS

$rtoilegbruche3 burd) fürftliche ©chlo&fchüfeen oor ba3 oberburg*

gräfliche 2lmt führen laffen. ©nblid) aber wufjte Sflenfe e$ burd^

gufefeen (Sluguft 1663), bafj um „wegen ber scholastica unb an=

berer monopolifchen SJftfjbräudje ber Sprioilegien unb Äontrafte"

Unterfudjung anguftellen Äommiffarien angeorbnet mürben, benen

gegenüber er fofort ben ©piefj umbrefjte unb als Slnfläger auf*

trat, unb gmar ^auptfäc^üdt) Daraufhin, bafj föeufjncr feinen $on*

traft mit ber Untoerfttät oielfach beriefet t)ätte. ©o hätte er öon

orientalifdt)en Settern nur ^ebräifd|e, nicht aud) ft)rifche unb ara*

bifdje angefdjafft, bie Sntimationen fidt) gum ^eil bejahen laffen,

aud) bie £aje nid)t eingehalten ; öon ben ©djulbücfjem aber ^ätte

er nie einen auSreidjenben SSorratt) gefdjafft unb gefertigt, fonbern

toäfjrenb ber gangen Qtit feiner fönigSberger Xt)ötigfeit faum ben

britten %f)til be$ SBebarfS, unb felbft biefe hätte er „gu feinem

6igent§um unb be8 SanbeS ©chaben" oiel teurer öerfauft, als

ftc felbft üon aufwärts begogen fofteten. $luf fein ©efudj er=

Härte auc^ ocr afabemifche ©enat alle biefe ©efdjroerbepunfte für

burd)au3 begrünbet. darauf (4. gebruar 1664) liet) SReu&ner,

ber beffern SftachbrucfS wegen nid)t unterliefe fidj ooH als „furf.

£>urd)l. unb bero Unioerfität beftaüter ©udjbrucfer 1
' gu unter*

^eic^nen, feiner getäufd)ten Hoffnung nun enblid), nach bem 9fa3*

gange beS SßrogeffeS unb infolge be3 fürftlichen 3)efrete3, in grie*

ben unb SRuhe gu bleiben SBorte ftarler ©ntrüftung. 2Ba8 feine

©egner in fo bielen Saferen nicht per directum hätten gu Söege

bringen fönnen, fudjten fie nun burch bie SBefdjulbigung, al$

hätte er felbft Sßrtoileg unb $>efret gemi&braucf)t unb burch bie

„ad male narrata auSgeWtrfte" Äommiffion gu erreichen: wenn

fie auch »feto erftanbeneg IRcc^t nicht gang unb gar über einen

Raufen werfen" !önnten, fo wollten fie ihm bodj wenigftenS „neue
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Unruhe über ben JpalS merfcn". $a nun bodt) einmal alle @nt*

fdjeibungen fRec^t beftänben unb aud) ba3 furfürftlidje Sntereffe

fetbft öerlefct mürbe, menn auf biefe SBeife „jeber, menn er bura)

alle Snftangen baä 9Rcct)t öerloren, etmaS erbieten unb bem victori

neue £änbel ju madt)en um Äommiffionen fidt) bemühen fönnte",

fo bittet er jum ©ct)Iu6 ifjn „armen, abgelebten, burcr) ben lang*

mierigen Sßrojefj oon allen SRttteln gebrachten Stfann in feinem

Sßittmenftanbe" bei feinen SRed)ten ju fdjü&en unb bie Äommiffion

ju faffteren.

Sßie biefe 6adje meiter berlaufen ift, öerfünben un3 bie Aften

nidtjt met)r, nur ffeinen SReufjner« ©egner, naef) bem SBeitem $u

urteilen, nüf)t jum $ith gefommen ju fein. $)urd) bie afabemifdje

Seidjenintimation aber erfahren mir, bafj SReufjner mäfjrenb biefe«

legten §anbel«, im 3at)re 1663, feine (Sljefrau burdj ben $ob Oer*

loren t)at, unb bafe er fidt), alterSfdjmacfj unb mit 9tücffid)t auf

ba« emige £>eil, frommen Sttebitationen Eingegeben habe. Unb

biefe« mirb benn aud) ®runb unb SBeranlaffung baju gemefen fein,

bafj er eben fdjon in biefer ßeit bie Sftachfolge feinet einzigen

©of>ne« grtebrich in ber Seitung be« ®efchäfte« menigften« ftdt)er*

aufteilen unternahm.

Ättf feine Sitten mürbe ilmi am 24. Dftober 1663 t>on ber

ßanbeSfjerrfdjaft geftattet, baft fein noch junger ©oljn griebrid) M),

ber bei $aöib griebridt) 9li)e«uS in Gängig bie SBuc^brucferfunft

erlernt ^atte, it)m nadt) feinem Abfterben in ber $)rutferei folgen

bürfe, nur fotte berfelbe fid) injmifc^en nod) meiter in feiner Shmft

oeröoHfommnen. Sftidfjt mef)r jmei oofle 3at)re, unb auch biefe,

mie mir §ören merben, nicht ofme alle Anfechtung, fyat bann ber

alte föeu&ner nod) ba« ©efcfjäft felbft geführt. SRachbem er ftd)

„megen Unvermögen« unb hoffen Alter«
u an ben ma&gebenben

©teilen gefonnen erflärt h<*tte bem ©ofjne bie $)rucferei abzutreten,

ergingen äunäd)ft am 19. Suli 1665 öon (£öln a. b. (Spree au«

jmei furfürftfidt)e Verfügungen in ber@adt)e, bie eine an bie preufjifdje

Regierung, roeldtjer baburdt) bie ©eroährung ber erbetenen Ueber*

tragung angezeigt mirb, bie anbere an ben afabemifdjen ©enat

mit ber Aufforberung griebridt) SReufener „nicht allein gegebener*

mafjen bei ber Unioerfität ju inftaHieren, fonbern Um auch

jenigen, roa« fein SBater gehabt, genießen ju laffen" unb üm aö
furfürftlichen unb ber Uniöerfität S3ud£)brutfer ju erfennen; gtoei
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äJfonate barauf, am 10. ©eptember, bcfteflt audj bic preufeifd)e

Regierung ben jungen föeufjner al« £ofbudjbrurfer unb gicbt an

bemfetben Xage ÜRitt^cilung baoon an bcn ©enat.

3ob,ann SReufjner ftarb, nadjbem it)n ein ^i^tged gieber be*

fallen Ijatte, am 30. Slpril 1666.

3.griebrtdj SReufjner; g. Steu&ner« SBitttoe u. (Srben;

Safob föeid); 2Kattf)äu« ©ilberti;

Sodann ©iegmunb Sange.

2Bte fid) bei g-riebridj SReufener bie Ueberna^me be«

oäterlidjen ©efdjäfte« unb bie bamit oerbunbenen obrigfeitlicfyen

SBeftallungen ütel glatter üoHjogen fjatten, roeil einfach bie einft

für ben SSater gegebenen Urfunben in bie feinigen toörtlid) hinüber*

genommen toaren, fo lautete aud) ber Vertrag, melden er bereit«

am 12. Dftober 1665 mit ber afabemifdjen Se^örbe abfdjlofe, faft

genau fo mie ber feine« Spater«. 3n biefem Äontraft 54
) über*

nimmt er in betreff ber (Srfjaltung unb SBerboIIftänbigung ber

Drutferei fomie toegen ber <sd)ulbüd)er, bie aud) er, looju U}m

„ber ©ad)en 93efct)affen!}eit nad) Kaum unb 3C^ gegeben" ttrirb,

in au«retd)enbem SBorratf) fyerftellen unb
rf
in möglicher SiEigfeit"

abgeben roiE, unb megen ber tfeinen aCabemifdjen ©Triften im

2&efentltcfyin bie SBerpflidjtungen feine« #ater«. ffiie bie öffent-

liefen Programme, fo fott er aud) bie gemöfynlidjen Deputationen

ber Sßrofefforen unb bie beim Xobe eine« Sßrofeffor« ober feiner

Slngctyimgen üblichen, meift in ^lafatform gebrudten Sntimationen

unb (SJebtdjte gegen Lieferung be« Rapier« umfonft ^erftetten; für

bie Deputationen r)atte er für geroöfmlidj jebem Sßrofeffor l)alb*

jcujrlidj aroei Drurfbogen jur Verfügung ju ftellen, „füllten aber"

— fo tjetfet e«, offenbar infolge ber burd) bie ©tyoebenfriege Oer*

anlafetcn ftarfen ©ntoötfcrung ber Uniberfttät — „bie sperren pro-

fessores au« SDfangel an 9Refponbenten, ber jefct (eiber mefjr al«

ju oiel fid) fpüren lä'fet, nict)t ju beftimmter $eit foldje disputa-

tiones in ben Drud liefern fönnen, fo mitt er bod) folcr)e an

anberen Deputationen, fo ju anberer Qzit üon felbft möchten ge=

galten werben, erfefcen". Die Xaje für ben Drud grö&erer Söerfe

ber Unioerfität«te^rer ftimmt beim griccr)tfcr)en unb fjebräifdjen

Drud foroie für ben SRotenbrud mit ber feinem SSater auferlegten

überein, morau« gefdjloffen werben barf, bajj biefe« aud) für ben

Ätdbto f. ©efdj. o. SDeutfäen »udft. XIX. 15
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beutfchen unb bcn lateintfcfjcn Drucf bcr gatt getoefen fein ttrirb,

wenngleich bcr S)rucferIofjn in bem ältern Äontraft itact) bem <Sa$,

hier nact) bem gormat beregnet tft.

Sei bcr ©eftimmung über bic (Schulbücher tyify e3 in bem

ßontraft, bafc biefelbe erft rjoll in Äraft treten foH r „fobalb nur

ber jtoifcr)en feinem Vater unb bem ®etoerf ber Vuctjbinber cnt=

ftanbene Streit, toelcr)er je$t in commissione fdtjroebt, gefüllt" fein

toirb. (Sin SBcnig jurü cfgreifenb, motten mir nunmehr biefen 3toift

fomeit bie Sitten eS geftatten, in feinem ganzen Verlaufe betrachten.

(Sä maren biefeS 2Kal bie SBudt)binbcr getoefen, unb vielleicht

im ©intergrunbe toieber Sflenfe, bie fict) buret) ba£ $Reufmer'fcr)e

<Sct)uIbüchermonoöol unb ben getoijj unleugbaren, in ber £aupt*

fact}e fogar eingeftanbenen OTftbrauct) beSfelben beranlafjt gefe^en

hatten flagbar öorgugehen, toogegen bann 3ot)ann 9fteu&ner al3

SBiberfläger aufgetreten mar. @8 toaren bie alten ©efdnchten, bic

fchon im toorigen Safjrhunbert ben böfen ßtoieftoatt jtoifchen bem

3)rucfer= unb bem Vuehbinbergetoerf fjerüorgerufen hatten, bie unauS*

bleiblicr)en golgen jebcö 9ftonopol3, jeber $u fcharfen gewerblichen

5frbeitStheitung : Sfteufjner fottte ju fehlest bruefen, feinen au3=

reichenben Vorrat!) befchaffen unb bie greife überfein, tooburch

natürlich ber anbere &«n ber Vejug auStoärtö gebruefter

Vüdjer ber &rt Verboten toar, in Verlegenheit unb (Schaben

fommen mufjte. ©egen biefen legten Sßunft, ben Vejug auätofirtS

gebruefter Schulbücher, fyattt ber $)rucfer feine ©egenffoge gerichtet

unb baburch noch 1664 e^ne an ocn pittauer Sßfunbjottoertoalter

unb bie (Steuerauffetjer (substituti fisci) gerichtete Verfügung er*

toirft bie gegen fein Sßrilrileg „ju SBaffer unb ju ßanbe anfommen-

ben ober auch bereits jur ©teile öort)anbenen feil aufgelegten

Vücr)er anhalten unb ju fonfijSjieren, bie Äontraöenienten auch

mit toeiterm ©ruft unb Slbftrafung anjufehen". $ann hatte man

ju bem gewöhnlichen Üftittel einer Stommiffion gegriffen. SBäljrenb

ftet) fo bie (Sache toie üblich hin8°9r fanben eS injtoifchen bic 93uct)*

binber als für ihre (Sache günftig fich auch itjrerfeitS einmal an

ben Äurfürften felbft gu toenben unb ihn ju bitten, ba& mit ber

Sntrobuftion beS jungen föeufjner, bie eben, toie toir uns erinnern,

im ©ange toar, fo lange getoartet toerben möge, bis auf bcn Ve*

rieht jener eine furfürftliche ©ntfeheibung getroffen fei, ju beren

Beachtung berfelbe bann angehalten toerben fönne. (Sie erreichten
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baburd) mentgftenS ben SBcfc^I an bie preufetfd^e Regierung (Söln

a. b. (Spree 16. 9luguft 1665) bie <Sad)e fo ju orbnen, bafj bog

©etoerf meiter ju Ilagen feine Urfatfje met)r (jätte. 2)er ©emütf)3*

juftanb be3 alten SReu&ner unb fein Verlangen naef) 9RuJ)e, nadfj

ber balbigen Abgabe beS ®efd)äfte3 öerfjinberten bann tooi bie

»eitere 3uftri$UTl9 (Streites : fd)on am 2. September wollte bie

Regierung erfahren haben, bafi bie Parteien einem gütlichen

Vergleich geneigt feien, unb forberte ben SReftor auf fie t>or fid)

gu 6efd)eiben unb ben SBergleid) ju förbem.

Sn biefem ©taube eben, als bie (Streitfacfje in ber $ommtffion

frf)toebte, übernahm SReufcner ber (Sofjn ba§ Däterlicffe ©efdjäft,

unb e3 f^eint, als ob auet) er um beS frieblicf)en STnfangS nullen

ftet) entgegenfommenb gezeigt hat, roemgftenS nrirb bei fpäteren Sßer*

fjanblungen berietet, bafj er bamalS bem ©etoerf für ben burcr)

ben ^riöilegiennüfebraud) jugefügten (Schaben 50 glorin jugefagt

unb auet) ausgezahlt f)ätte. 95atb barnacr) aber oerquiefte fid) ber

§anbel ju einem guten 3$eile mit bem lebiglicf) ben SBudjfjanbet

betreffenben (Streite, melden bie Vertreter biefeS ©emerbeS mit ben

93utf)binbem ju führen Ratten, unb fommt bafjer naef) biefer sJftdj*

tung tu'u in feinem meitern Verlaufe beffer erft an fpäterer ©teile

jur StorfieHung.

STbgefefjen öon biefen bucf)hänblerifcf)en 3Wi6t)eIIigfeiten oerlief

bie nietjt eben lange ®efcf)äftSführung beS jtoeiten ^eufener ohne

fonberüerje (Störungen oon aufjen ^er.

3unäd)ft machte eS fidt) fcr)r unangenehm, gerabeju höcf)ft nach*

tf)eilig fühlbar, ba& bie eine amtliche X^ätigfeit, meldje bie treffe

beS SBaterS etma mährenb ber erften fünfje^n Sa^re i^rcö SefiehenS

möglich unb toljnenb befc^äftigt hatte, infolge beS bereits furj öor*

f)er ermähnten, jeitmeilig fer)r mangelhaften S3cfuct)cö ber Uniöerfttät

gar arg bahingefchrounben mar: nämlich ber 3)rucf oon SMSpu*

tationen unb afabemiferjen geftfdjriften Oerfd^iebener 2lrt. ©inen

mittelbaren 93eroeiS bafür liefert eine, fei eS auf grtebrtdj SReu&nerS

eigenes ©efuch ober auf gürforadje ber Uniöerfttät erfolgte Eingabe

ber preufcifdjen Regierung an ben fturfürften oom 14. SWärj 1670:

„SHemeil uns nicht unbefannt @tt>. furf. 2)urö)t. h°heg ©egnügen

an bem, bafj in bero Sanben bie freien fünfte 5U ber (Sfjre beS

5HIerr)öcr)ften unb jum SRufcen beS allgemeinen menfdjftchen SBefenS

ju mehrerer (SffloreScenj. gebracht werben mögen, bei Inefiger bero

15*
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Uniberfttät aber in bett ferneren Seiten nnb bei übert)anb net)mertbetn

Unbermögen be3 ßanbeS bie öffentlichen exercitia, actus oratorii unb

di8patatorii fet)r jurücfbleiben, inbem Studiosi toegen 3)ürfticjfeit

ftd) ber 2)ructtoften freuen unb foldjer (Sjercitien gar enthalten", fo

bittet fte bem afabemifd)en unb £ofbuct)brucfer ju beut SBenigen,

toa$ er uom §ofe ordinarie be$ier)t, nodj jä^rlid^ 20 Scheffel ftorn

unb 20 ©dj. ättalj julegen $u rooHen, bannt er ben ©tubiofen

tDöd^entlidt) einen Sogen umfonft bruefe.

(Sin anber SM roieber, etwa im Anfange beS 3at)rcg 1671,

nact}bem Don irgenbeiner afabemifdjen ©eite t)er beim fturfütfren

felbft eine 93efct)röetbe barüber eingelaufen mar, baß SReußner nidjt

genug Settern befäße, aud) ftd) ben Sogen mitunter mit 4 Xf)alern

befahlen ließe, roätrtenb man benfelben fonft rool für einen Xtjaler

befäme 5
*), erging oon Sßotöbam au3 (24. üWä'rj) an bie Regierung

bie SSeifung foldje Unbilligfeit nict)t ju geftatten, öietme^r föeußner

anzeigen, baß er ben beiben Uebelftänben oorjubeugen habe, toenn

nid)t Slnberen gleichmäßige Sßribilegien roie it)m erteilt roerben

follten. 2ltö bann aber ber 93eftagte bie afabemifche 93et)ötbe felbft

um ein S^Ö^fe ™ öcr ©ödj* anging, bezeugte ir)m ber Sieftor

(29. Storil) im tarnen be3 ©enateS, baß biefer „oon feinet ge*

führten Älage roiffe, aud) niemanbem ftd) barüber ju befdjtoeren

in mandatis mitgegeben" t)ötte.

Um biefe ßeit — unmittelbare Sitten fet)len jroar, bod) naa)

bem gotgenben offenbar nict)t 1670 M), fonbern erft 1671 — r)at

enblid) $ßafd)en Sftenfe feine felbftftänbige £)rudertr)ättgfeit auf*

gegeben unb feine, bie erheiratete ©egebabe'fct)e $)ruderei oerfauft,

offenbar roeil it)m feine ©djulben fcr)ließltch bod) über ben Stop)

gemacf)fen toaren. SBie er fid) fct)on früher um einen Snbult naa>

$ufud)en genöttjigt gefet)en unb einen folgen aud) beroiUigt erhalten

hatte, fo mar er jefct, eben roeil feine $Bert)ältniffe fid) um nidjt$

gebeffert hatten, um eine Verlängerung beSfelben eingefommen unb

hatte babei bie ©unft beä Äurfürften roenigftenS bod) fo roeit ju et*

roirfen gemußt, baß biefer (Sßotöbam 16. 3Rärj 1671) bie preußifdje

Regierung ju beranlaffen anroieS, baß Sttenfeä (Gläubiger etroaö

©ebulb faßten, bamit jener aufatmen unb SKittet ju it)rer Sc*

friebigung geminnen fönnte; einen roeirern 3ß|tottg3auffct)ub wolle

er jroar nid)t gemäßen, anberetfeitS aber möge er auet) nietjt gern

fe^en, baß bet SBittfiettet burd) ju t)atte ßubringungen feiner ©lau*

friger g,ar ju ©runbe gerichtet merbe. Starauf fud)te Sftenfe einen
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Sldufer ber fcrutferei unb fanb Um balb in bcm Mag. gafob SReidf),

bcm Sßrofeffor bcr SBerebtfamfett an ber Unioerfitdt, einem STOanne

alfo, ber oon bem @emerbe felbft nidjtS oerftanb, toef#alb SRenfe

vorläufig felbft als gaftor bie tedjnifd)e Seitung übernahm.

(Sofort toanbte fid) Leugner gegen föeid) unb reichte mieber*

Ijolt fcfjriftlidje klagen gegen ifm ein, toett buref) bie neue @r=

Öffnung ber $)rucferei feine eigenen ^rioilegten öertefct warben,

auef) erfolgten oerfdjiebene furfürftlidfje , b. Ij. Ijier SftegierungS*

Verfügungen 67
), bie, tl)eil3 an ben ©enat, tljeilS an SReicfj felbft

gerichtet, gegen ein foldfjeS Sßorfjaben, baS in feiner SBeife gu

butben fei, ernften Söiberforutf) erhoben, aber, nrie eS jumal SKenfe

gegenüber ftetS ber gatt gemefen mar, fo aud) je$t otme irgend

toetdjen (Srfolg. $ann fuct)tc föeufjner fein SBorfaufSredfjt Ijerbor

unb ftrengte baraufljin beim afabemifdfjen «Senat als ber juftänbigen

SBeljörbe gegen 9ttenfe einen Sßrosefj an, inbem er ben SBerfauf unb

bamit ben buref) Sfteidj Donogenen $auf für ungültig $u erfldren

beantragte, erreichte jeboct) aud(j hiermit jundcrjft nichts, ba bie

(Gegner fidfj oor ber Qsmtfctjeibung ber (Sadje in ber §anbljabung

beS ©etoerbeS nid)t ftören tieften; gingen fie bodfj fo toett »ieber

unmittelbar in bie ^rioilegien unb bertragSmdfcigen SRedjte beS

©egnerS einzugreifen unb audj) UniberfitätSfcfjriften in $rutf ju

nehmen. $)a audj bie unter Berufung auf ben fcfjtoebenben Sßrojefj

beim Sßeftor eingereihten Skfcfjroerben nichts Ralfen, ber Sßebefl, ber

famulu8 publicus, in beS SßrofefforS Dffi^in mol gar bebrofylidje

SSorte ju Ijören befam, fo erteilte fdt)lie^Uc3t) bie Regierung auf

SReufjnerS SBitten bem (Senat ben Auftrag föeicf) baS meitere ©ruefen

bei fjoljer fiäfaltfct>cn ©träfe §u unterfagen. 5lm 2öeu)nadfjtSabenbe

frül) (1671) erfd^ien auf eine Sabung juerft Mag. SRetd) bor bem

Sfteftor unb erhielt bie ftrenge SEÖeifung bei ÄonfiSfation unb

100 gL ©elbftrafe oljne ^Reftorö Unterf^rift nid^td toeiter $u

bruefen unb, toaS fdt)on gebrurft fei, rtict)t auszugeben, bie Uni-

verfitätsbiener aber, menn fie bei iljm ertoaS ju tlmn Ijdtten,

„befcf)eibentlid() ju traftieren", „meldjeS er angenommen unb baöon

gegangen". 23alb barauf erfdjien Sofua (Segebabe
67a

) unb mußte

benfelben „(Sdjlufc unb SBefefjl" beS (Senats anhören, roorauf er

„ftdfj bebanft unb SlHem fctjulbig nadfoufornmen öerft>rodfjen
w

fyat

Db unb mie meit biefe Slnorbnungen menigftenS für eine

SBeile mirflicf) üftadjacijtung gefunben Ijaben, Idfet fidf) nidfjt ent*
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fReiben. Stach einiger $tit geminnt man aber aus ber fpärlic^en

Ueberlieferung faft ben Stnfchein, als ob ber öefifcer ber $)rucferei

gegen feinen gaftor etmaS in ben £intergrunb getreten fein müfete—
üieHeidjt um fo ber Offizin freiem Spielraum jur Sertejjung ber

afabemifdjen 3enfurrechte 3U fct)affen : mie Sftenfe bei einem im

3afjre 1673 erfdjienenen Suche felbft als ber $)rucfer, bei einem

Suche beS fotgenben SahreS fogar als Serleger bejcictjnet tft
58

), fo

richten ftd) ju berfelben ßtxt neue klagen ber Regierung barüber,

ba& bort „bie Qdt §er fcumiber ben afabemifc^en Statuten ofme

Slpprobatton beS SReftorS aKer^anb unauläfjige SKaterien" gebrueft

mürben, theilS allein, theilS in erfter fiinie gegen Sßafcfjen Sftenfe.

2Jät bem lefctgenannten Safjre 1674 aber tyat enblict) Stfenfe

feine X^ätigfeit in ben Suchgemerben üoöftänbig abgefdjloffen.

®egen (Snbe beS üorhergegangenen SafjreS bereit« mar er oon einer

ferneren Äranf^eit ergriffen geroefen, bie ilm über jmölf SSodjen

an baS Söctt gefeffelt t)atte unb gerabeju arbeitsunfähig gemacht

$u ^aben fcheint, fo bafj er nicht länger feinem Sßrinjipal SReid)

jur Saft fallen mochte. Unter Eingabe btefeS neuen UnglücfS unb

unter Serufung barauf, bafe er feine £)rucferei über breifjig Saljre

betrieben t;ätte
r
unb gtoar eine ßeit lang in gutem Sßolftanbe, biö

„©Ott aUer^anb 3ufäHe, als geuer, SBaffer, äRenfchen, s£eft unb

SlnbereS über itjn hätte fommen laffen", bittet er bie Regierung

um Aufnahme in baS (öbenict)tfd^e £oSpital. 9lm legten gebruar

richtete baraufhin bie Regierung an ben afabemifdjen Senat bie

Anfrage, ob er als bie junätftft oorgefefcte Sehörbe beS £>rucferS

etwas @rheblid)eS gegen bie SemiHigung beS ©efucheS ju erinnern

hätte, oerbanb aber bamit zugleich bie fc^r ernft gehaltene unb

mit ber 2lnbrof)ung oon „Xf)\ivm* unb anberer SeibeSftrafe"

fchliefjenbe SHage über feine ermähnte ftatutenmibrige §anbhabung

ber $)rucferei. 3ene Hauptfrage mürbe mit bem Sorfdjtage be=

antmortet bie Erfüllung ber Sitte big %ut Seenbigung beS Don

SReufener angeftrengten SßrojeffeS hinauSjufRieben , einmal weil

SRenfe garniert baS $Recf)t gehabt hätte feine Offijin ohne Weitere*

an SReich ^u oeräu&em, unb bann meil er als 3nt)aber einer JpoS=

pitalftefle, alfo als anerfannter $lrmer, fich leidjt ben folgen beS

Spruches entziehen fönnte. Son bem meitem Serlauf biefer Sadje

erfahren mir jtoar mieberum nichts, ba aber oon 9ttenfe fonft

nichts Erhebliches meiter oerlautet, fo märe eS nicht unmöglich,
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bafj ihm fcpe&lidj fein befchetbener Sßunfch erfüllt tourbe, unb

ba& er in ben SRäumen jener SßerforgungSanftalt ein ftitted , un-

beachtetes Qmbe genommen tjat. Dagegen fpridjt e£ auch burchauS

ntd)t, toenn er im SoJjre 1680 (25. Slpril) quittierenb bezeugt,

bafj er toegen 10 Xljaler, meiere ü)m einft ber injtoifchen Oer*

ftorbene griebridt) SReufjner „jur ©rgöfclichfeit" oerförochen gehabt

habe, buref) SBitttoe unb ©rben beäfelben „richtig fontentiert" fei

unb üon ihnen „ein für allemal" 100 StatedjiSmen, 15 $)onat=

eremplare unb 3 ©efangbüdjer ersahen fyabt. 2Sie ein Hlmofen

fefjen jene 10 Xfyaler aus, meiere SReufener, ber fidj fchliefelich bod)

in üieler SBegielrnng als Sieger betrachten mochte, bem gebrochenen

©egner feinet ©efdjctfteä auSgetoorfcn fyattt, ber alte Sttann aber

backte tool burd) ben Vertrieb beS Keinen SBü^erpoftenä ju bem

(Selbe ju fommen.

©anj ju unterbrüefen freiließ üermochte SReu&ner auch nach

bem SRücftritte beS immerbar energifch thätigen SJcenfe bie Äon=

furrenjbruderei nicht, toenn er auch metter, toie eS bem ©efdjäfte

öon feinen ©egnern in fpäterer 3^ üorgetoorfen toirb, u. fL

ttrieber unter bie nur ihm $uftänbigen Schulbücher allerhanb leicht

gangbare 3)rudfachen aufnahm, bie ftrenggenommen nicht baju

gehörten, mie ©efang* unb Gebetbücher in allen gormaten unb

in allen im Sanbe üblichen Sprachen, bie Sßfalmen unb bie @üan*

gelien u. bgl. mehr. Wlan mar eben am furfürftlidjen $ofe auch

je§t nicht gefonnen feine ^Berechtigungen ftch ju einem unbefchränften

Monopol auStoachfen ju laffen, hörten boch ba$u bie Älagen über

ttJtHfürliche Ueberfchreitung ber Xare nie auf. So fjidt & benn

griebrich SReufjner für üortt)eilhafter fich mit 9ftcidt> auf gütlichem

Söege §u einigen, mofür er auf ber anbern Seite um fo totHigereS

(Sntgegenfommen fanb, als boch einmal fein Sdjutbücherpriüileg

unantaftbar feftftanb, toährenb SReid) mieberum fich n*fy

9Jcif$achtung ber afabemifchen 3enfur, ^ie ro^r f^on d^^ört haben,

hatte ju Schulben fommen laffen, fonbern noch nicht einmal bie

S)rucferberechtigung erlangt, üiefleicht nicht einmal gemagt tyittz

fich um cine f0^e für feinc ^ßerfon ju bewerben. ?lm 14. Dttober

1675 fchloffen SBeibe einen Vertrag, in welchem SReid) ber anbern

3)ruderei baS auSfchliefjliche $Red)t überliefe, toie bie Schulbücher,

fo auch alle üon SReftor unb Senat ober oon einer gafuttät auS=

gehenben Programme, 3ntimationen unb SReben ju bruefen, toährenb
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es für ben getoöfjnlidjen ©ücherbrucf toieber jebermann freifteljen

foHte fid) bic $>rucferei nad) ©elteben auswählen. S)ie preufcifche

Regierung bcftätigtc biefeS $lbfommen, baS bem beftefjenbe Sickte

burchauS entfprad), bereits unter bem 22. jJcooember
60

), unb ein

Sa^r fpäter gelang eS Leugner fein ©a^ulbücheroorrecht noct) ba=

burdt) ju erweitern, bafi ü)m ber Sßolentönig Sodann in ©obieSft

unter bem 12. Sftoöember 1676 ein Sßrtoileg öerlteh, laut toeldjem

mehrere namhaft gemalte <3dwlbücher innerhalb 20 Satyre im

ganzen polnifchen töeid) unb feinen Sßebenlänbern toeber nacrj*

gebrueft, noch oon auStoärtS eingeführt unb üerfauft werben burften

bei SBcrtuft ber befangenen 9$üd)er unb ber ungewöhnlich ^o^en

®elbfrrafe oon 600 polnifchen ©ulben.

Sßrofeffor 9^etdt) bagegen, ber eS auch toeiter unterlieft ftet) bie

obrigfeitltc^e SDrucferberechtigung ju befetjaffen, fam mct)t $ur Sftu^e,

inbem ihm ju mieberholten 9Men unter ©erufung hierauf bie

fernere Ausübung beS ©etoerbeS, toenn freiließ auch wie immer in

folgen gäHen üergebenS, unterfagt mürbe, unb man wirb t>ieHeid)t

nict)t fct)lget)en , wenn man hinter bem Vorgehen ber Regierung

gegen ü)n bie Sn^aber beS anbern ®efdjäfteS als 5lnftiftcr fcer*

mutzet 60
). fciefer natürlich ben (Srfolg beS ©efdjäfteS fetjr ftörenbe

Uebelftanb wirb eS benn auch gewefen fein, ber föeich, melier bis*

meilen auch wiebeT ju bem üblichen SKittet griff feinen gaftor als

5)rucfer jeidmen ju laffen, in öerhältnifemäfjtg furjer Qctt bewog baS

geß> 9a"ä Su räumen. ®egen (Snbe beS SahreS 1679, am 24. DU
tober, berfaufte er feinem bisherigen gaftor 61

), bem „funftliebenben

$errn 9ttatthäuS ©ilberti Shmftbudtjbrucfer", einem gelernten

®efchäftSmanne alfo, öon bem übrigens fonft nidjtS meiter belannt

ift, als bafj er fpäter gelegentlich als „grembling", als StuSlänber

bejeichnet toirb, bie $)rucferei mit ben zugehörigen Snftrumenten

unb ©eräthen unb mit allen ihr infolge oon ^rioilegien unb

Verträgen anhaftenben Sftedjten unb ©erechtigleiten. SSenn nach

bem ©chtoeigen ber Elften geurteilt toerben bürfte, fo ^at ©ilberti

jtoar beachtenStoerthe Äonfurrenjftreitigfeiten mit ber Sfteufjner'fdhen

2>ruderei nicht gehabt, aber anbere gro&e ©chwierigfeiten haben

auch ü)n kalb toieber ju gaHe gebraut

Söeniger inS ©ewicht fiel ba jundchft bie SBohnungSfrage,

benn ba ber SBerfäufer ihn — toie eS fcheint eines 93aueS toegen,

oon bem fpäter bie 9kbe ift — in ber bisherigen Söofjnung nicht
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beliefj, fo fanb ©ilberti, ben offenbar toieber afabemifdje Greife

aus Abneigung gegen b*c föeufcner'fdje $)ruderei $u unterftüfcen für

gut befanben, in ben Räumen beS SbllegS ein Unterfommen für

feine Dffijin. Qtoax tourbe üon ber anbern ©eite, mo man ber

SBeforgnifj, jenem fönne eS im Saufe ber 3^it einmal aud) gelingen

feine ©ruderei ju einer afabemifdjen ju machen, $luSbrud gab, juerft

beim ©enat unb, als biefeS nichts fruchtete, aud) bei ber Regierung

unb beim Äurfürften felbft öefd)merbe erhoben: in ben brei ©täbten,

bie ifjrn ja alle offenftänben, märe töaum genug für feine £ruderei;

aud) mürbe ber «Senat barauflnn jum 35cridt)t aufgeforbert. Slber eS

fdjeutt, als märe ©ilberti auf ber ifmt eingeräumten ©teile oer*

blieben. (Sbenfo fonnte bie praftifd)e $)rudertf)ätigfeit aud) burrf)

ben Uebelftanb md)t fonbertiet) gehemmt merben, bafc Sfteid), ote£fetct)t

um für bie nod) auSftefjenbe 93e$at)lung einen ftärfem $)rud auf ben

Käufer ausüben ju fönnen, bie $)ofumente, auf melden bie mit*

toerfauften ©eredjtigfeiten beruhten, bem Käufer öorbe^ielt unb trofc

ber emfteften unb burd) ©trafanbrofjungen üerftärften 3J?af)nungen

ber Oberrätfje unb beS Sfttrfürften, bie fein Sßerfafjren für burd)*

aus unberechtigt erflärten, bis jule^t bie Auslieferung öerroeigerte.

Sei Leitern baS ©djlimmfte aber mar, ba& ©ilberti feine eigene

Littel befaß. Eon bem 2700 gt poln. betragenben Äauföreife

Ratten öon öornfjeretn jmei drittel gegen bie lanbeSüblidjen &xn\tn

öon 6% fielen bleiben müffen, unb gur ©eja^lung ber übrigen

900 ©ulben Ijatte jener bei bem §ofgerid)tSratfj ^Bartholomäus

grand ein entfpredjenbeS £)artel)n aufgenommen. $)ie menigen

uor^anbenen $)rudfad)en, meldte aus ber £>ruderei unb auS bem

Serlage ©ilberttS fjerüorgegangen finb, laffen natürlid) auf bie

geroerblid)e Sfjätigfeit biefeS 9KanneS unb üjren ettoaigen ©rfolg

feinen <3d)lu& aieljen. 5lber maf)rfd)einlid) maren eS bod) mol

©todungen in ber 3ut8#i§hing, bie ©ilberti nodfj einen neuen, Oer*

Oängni&üoIIen Sßroaefj, unb jroar eben mit feinem ©laubiger, auf

ben £alS brauten 62
). $ie Unfid)erf)eit mufe bem fiebern bod) balb

fefjr ftarf erfcfjtenen fein, benn fd)on 1684 liefe berfelbe ftd) bie

5)ruderei sufpredjen unb öerfaufte fie, mäfjrenb ©ilberti beibe *ßro=

jeffe, ben gegen SReid) megen ber 2)ofumente mie biefen tefctermäfjnten,

aud) meiter nod) fortführte, fofort mieber an i^ren frühem SBe*

fifcer SReid). Nunmehr behielt SReicf), roeldjem ber ©rofee Äurfürft

unter bem 13. Sluguft 1685 baS SRed)t oerliel) bie £ruderei unter
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feinem Sftamen fortzuführen, biefelbe big ju feinem Xobe, ber am
24. 3uni 1690 erfolgte, ©ein 5ftad)folger mufc ein gemiffer 3o =

t) a n n © i e g m u n b Sange geworben fein, oon meldjem garnidjtg

befannt ift
6S

), bem aber 9ieid) ade Originafyrioilegien feit £)aub*

mamtg 3e^cn §er auggeliefert ^aben mu&. ©djon im ©ommer
1697 fanbte Sanges SBittme alle biefe Urfunben an ben Äurfürften

griebrid) EL ein unb erbat eine öeftätigung berfelben für ifjre

eigene $erfon, bie auet) am 29. Suli (1697) erfolgte, ©djon nact)

gerabe oier Sauren, am 26. 3uli 1701 , alfo bereite nad) ber

Siöniggfrönung, erhielt, ba aucr) bie SBittme Sange eben öerftorben

mar, ber Sßrofeffor ber $icr)tfunft Mag. §ieront)mug ©eorgt
als it)r 9?ad)folger fein Druderprioileg.

$)ie oben er$äf)lte frieblidje ©inigung mit feinem Äonfurrenten

9teidj, bem SBeftfcer ber alten S)rutferei, tyit griebrid) Leugner

nidjt lange überlebt. Dbmol er noct) in oerljältni&mä&tg jungen

3al)ren ftanb, mürbe er boct) ferner oon Sßobagra unb ©tein ge*

quält unb erlag biefen Uebeln nad) einmonatlidjem Äranfenlager

bereits bor SSoIIenbung beg 36. Sebengjafjreg, gegen bie SDhtte beg

Sfyril
64

) 1678. fco bie (Slje mit ber Xodjter eineg angefebenen

föniggberger Kaufmanns (Äatfjarina Äraug) nur erft breije^n

Safjre gemäfjrt Ijatte, bie Hinterbliebenen Äinber, jroei 3toillingg*

följne unb jmei Xödjter, alfo noct) unerjogen maren, fo mag lool

fdmn tuäfjrenb ber Stranffjeit für bie meitere Orbnung ber ®efd)äft&=

öert)ältniffe Sßorforge getroffen morben fein. SRur wenige Xage

nact) ber SBeftattung beg SBaterg, am 18. Slpril, tourbe auf Sitten

ber SBittme üjr felbft unb ben Äinbern oon ber Regierung ein „Sfri*

rator unb Xutor" gefefct, boct) nidjt ein fact)öerftänbiger ®efd)äftg-

mann, fonbern ein furfürftlictjer ^Beamter, ber Sagbratt) Dr. iur.

griebrict) Sßeter Naumann. ©ctjon nad) jeljn £agen fyat biefelbe

fjetmifcfye Ijotje ©teile unter Berufung auf bie betreffenbe SBe*

ftimmung in bem „^rimorbiatyriuileg" Sodann SReujjnerg oom

Dftober 1640 bie Sßittfce unb bie (Srben griebrietjg in «eftfc unb

9Rect)ten „fonferuiert, ber ©eftalt ba& fie bie Drutferei buret) er*

faljrene unb genugfam tüdjtige ©ubjefte, big oon ben ©rben einer

baju fapabcl fein mirb, alfo bafj feine furf. 25urct)l. bamit in ©na*

ben aufrieben fein, bie $lfabemie auet) barob ein Vergnügen tjaben

fönnen, beftellen unb fortfefcen, fonft aber, bei einiger (Ermangelung,

fie beffen, mag in met)r ermähntem ^riüileg oorbefwlten, ju er*
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warten haben follen". $Ufo: laffcn bie @rbcn unb 3n^aber irgenb*

einen genügenb erfdjeinenben 9tfangel in ber §anbhabung ber §of=

unb UniüerfitätSbrucferei ju $age treten, fo fann fte tEmen genommen

unb einem Slnbern übertragen werben. 2lm 8. ätfai enbfidj er*

folgte bereite öon ber marftfdjen S^cftbcn^ au« bie burdj biefelben

Vorbehalte befchränfte furfürftliche ©rlaubnijj für Sßittwe unb

@tben bie ererbte SDruderet roeiterjuführen unb ber 93efef)l an

Regierung unb Uniberfität jene babei §u fchüfcen unb ju „hanb*

haben". SBte e3 mit ben ©portetn für berartige Urfunben, bie

boa} rool auch bamals fdjon erhoben worben finb, gehalten toorben

ift, fo auch in meiner £ölje unb nad) melden ©runbfäfcen fie etwa

bemeffen mürben, barüber geht au$ ben oor^anbenen Stften roenig=

ftenS nidjte ^eroor. (Srft als ber SBittwe Leugner tljr $)rucfer*

örtoUeg am 22. Suni 1690 erneuert mürbe, mit bem 3ufa&
fte nun audj barauf ju fefjen §abe, „ba& bie 2)ruderei aüemal in

gutem ©tanbe erhalten, bte babei oorfaßenbe Arbeit fchleuntg unb

fauber oerric^tet, aud) bte baju benötigten $hpen unb Rapier

angefdjafft unb parat gehalten" werben, erfeljen mir aus ber nod>

öorfjanbenen Cutttung (bat. (Eöln a. b. ©pree 19. Sluguft 1690),

bafj bafür „bie oerorbneten iura mit 5 SRtfjfr. entrichtet" finb.

2tu£ bem ©dnoeigen ber erhaltenen Elften allein, ber Unt=

öerfttätSaften toie anberer, barauf fdjltefeen ju wollen, bafc bie

SReu&ner'fche 3)rurferei wahrenb ber legten beiben Sahrjehenbe ber

fyerjogüdjen ßett mit befonberen ©chwierigfetten , mit gefatjrooHer

Sbnrurrenj nidjt ju fämpfen gehabt ^&tte „ mürbe natürlich feljr

mifjltch fan; toenn mir aber gefef)en fyahm, *W* fcr)toac§ unb un=

fidjer eS in biefer Qtxt mit ber anbern Offijtn geftanben §at, fo

mürbe eine fold)e ©rfdjeinung fdjon hernach ntdt)t gerabe SBunber

nehmen fönnen, unb ber folgenbe Vorgang mufj oollenbs in biefer

9(uffaffung beftärfen. ©eit bem Anfange be3 3ahrt)unbert3 mar,

tote auch °*e ^Serhanblungen auf ben ßanbtagen feigen, eine Die*

oifion beä preufcifchen SanbrechtS unb ber $)rud beäfelben in3 Sluge

gefaßt roorben, auch «ne Äommiffion oon <Sadwerftänbigen, theo*

retifchen unb Vraftifdjen Suriften, baju eingefefct, beren Arbeit enb-

(ich m Sahre 1620 im $rud erfLienen mar. $)a aber bie buref)

ben ®rofjen Shtrfürften erftrebte unb erreichte Slenberung ber

©uüeränetätSuerhältniffe be3 £er$ogtf)um£ auch c*nc Umarbeitung

be$ grofjen 9techt3bud)eä nött)tg machte, fo t)atte bie preu&tfche
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Regierung, mooon fdjon anbeutungSroeife bie 9fcebe mar, bereits am

27. Watt 1656 mit bem „§ofbud)bruder" 2ttenfe über ben SReubrud

be3 abermals reoibierten 2anbred|t3 einen ©ertrag abgefdjloffen, ber

SKenfe gegen jeben S^ac^brucf in Sßreufeen unb ben anberen für*

fürftüct)en Sanben, in beutfdjer ober irgenbeiner anbcrn ©pradje

magren unb fdnifcen fotttc; ba aber ber $)rutf in Döllen 24 Sauren

offenbar nod) nict)t jur SluSfüfjrung gefommen mar, fo tourbe jene«

©erlagSpriöileg unter bem 30. (September 1680 auf ben Damaligen

Snfjaber ber $ruderei, ben Sßrofeffor föeid), übertragen. 2>oä)

audf) nunmehr fam ba8 grofee SSÖerf nidjt $u ©tanbe, roeil e3 Sftetd)

„allein ba$ SBerf &u beftreiten unb bie nötigen bittet baju t)er=

jugeben [julefct feines ©aueS wegen] f)at ju ferner fallen motten",

fo ba& enblid) ber furfürftlidje SRatf) unb Dberfefretär Daniel

talau burtf) einen ©ergleid) mit ber Regierung ben ©erlag über*

nafmt, inbem er alle Äoften unb ben nötigen ©orfdnrfj sunt

Rapier unb jum S)rud ^erjugeben berforadj. @r nun trat —
fidjer efjer laut $fbmad)ung als ftiflfdjtoeigenb — öon ber Serbin*

bung mit ber ©ilberti-föeidj'fdjen ©ruderei jurüd nnb einigte fidj

am 6. Suni 1685 mit ber Söittme SReufjner über ben $>rud beS

2anbred)tS burdj einen ©ertrag, ber, meil er mieber einmal einen

ertoünfcf)ten (Sinblid in ©rau$ unb ©erljältniffe beS ©ud)brudS

bamaliger ßeit gemährt, in feinen mefentlidjen SUjeilen t)ier ttricber*

gegeben ju merben oerbient
66

).

£)ie &ofbud)bruderin, bie ben ©ertrag „in gebürenber Hfftftenj"

(b. f). unter ©eiftanb beS benfelben mit unterfertigenben ÄuratorS)

abfdjliefct, toeröflidjtet ftd)

„ba« Sanbreajt auf3 gleifcigfte unb ©efdjtoinbefte als immer mög»

litt) mit fauberen unb jterlid&en fcööen, tote fie ben Hbbrud unb

bie Sßrobe baöon gegeben, burdj U)re baju beffcellten ßeute ju bruden

unb mödjentliaj aufg SBemgfte brei ©ogen, als tooju fie fia) an*

^eifc^ig gemocht, fertig ju liefern, aua) jeben Sogen auf 2000

(Sjemölare abbruden $u laffen; #err Oberfefretär aber foH für

jeben ©ogen auf 2000 @jemölare 3 8teid)8t!jaler S)rudloljn ju

bellen, unb jtoar, fobalb ein ©ogen abgebrudt ü)nt in fein

$auS geliefert toirb, bie be^anbelten 3 Sfjaler bar ju erlegen,

audj fo er über bie ermähnten 2000 ©jemölare einige naa>

jufdjiejjen bienlidj finben möchte (fie bennott) über 200 nidjt ju

ejtenbieren), auf jebeS $unbert 10 (Srofdjen öoln. jujulegen fdjulbig

fein, toomit bie grau Steu&nerin aufrieben unb ber ©eftalt ben

ganjen $rud beS SanbredjtS über fid) nimmt dagegen terftd)ert
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£err . . Äalau feinen einigen SBogen öon bem corpore be8 ßanb-

redjtS fo in al8 aufier Königsberg niemanbem junt 3)rucf ju über-

(äffen. — 2öie nun §err . . . Kalau bie grau 9t ^ieburd^ üer-

fidjert, wenn fie ßeute anfjer öerfd}reibt unb ben $)rucf ftärfer als

auf brei Sogen wöchentlich fortfejjt, bajj er alsbann aud) ob-

befagterma^en mit bem $)rud beS £anbrecf)t3 allein bei it)r bleiben

Wolle, alfo oerfpriäjt aud) bie Oftau 9t auf näct)ftfünftigen äRtdjaettä

met)r Seute anjufdjaffen .... 9Hdjt Weniger berftdjert er . . feftiglid),

bafc eS an SJcatcrialten unb an ber richtigen Zahlung feinmal er«

mangeln folle, ma&en er foldjeS Calles, wenn fie einige Seute an-

t)er geforbert unb biefelben in ber Arbeit burdj einigen Httangel

be^inbert werben motten, bie Soften it)re3 Unterhalts unb Sot)ne3

ju tragen öerfpridjt. 2öeU nun aber btefeö SBerf einen md)t ge-

ringen Verlag erforbert unb bem §errn . . Kalau fonberlid) baran

gelegen, baß toiber feinen SSiUen feine (feemplare nadjgefchoffen

werben, als üerfpridt)t bie grau 91. . . . auf« Kräftigfte barauf gute

Sluffta)t ju beftetlen, bafc fein einjtgeS &£emplar nadjgefdjoffen

werbe, meines benn aud) fo stricte in 2ldjt ju nehmen, baß nicht

einmal baS fonft gewöhnliche ©remplar für bie ®efeilen nachgegeben

Werben folle, fonbem eS Witt §err . . ftalau $u Sßerhütung aller

(Gelegenheit biejenigen ©efetten, fo beim ßanbredt)t arbeiten, be&falB

mit (Selb fontentieren. ©oHte aber bod) auch nur ein einziges

überfd)üffige ©remplar gefunben werben, fo wirb ftdj ber Dber-

fefretär, geftüfct auf bie furfürftltd&en ^rioilegien oon 1656 unb

1680, meldje «Radjbrucf unb [unbefugten] SSerfauf biefeS Sanbrect)tS

bei Serluft ber nadjgebrucften (Sjemplare unb bei ©träfe t>on 500 §1.

ung. verbieten, bamit fd)led)terbingS unb auSfdjliefjlich an bie 3)ruf-

fertn galten. Ueberbiefj mad)t fid) berfelbe §ieburc§ öerbinblid) ber

grau 9t für it)re Kinber oier ©remplare ohne Entgelt, bodj gegen

(Srftattung beS SßapierS ju liefern. ®ntfte§t jmifdjen ben beiben

Kontrahenten ein ©treit über bie praestanda, fo wollen fie ben-

felben gerichtlich entfeheiben laffen."

©o Diel get)t au3 biefer SBerjidt)tleiftung SReidjS, mag fie nun

freiwillig erfolgt fein ober nicht, auf ein fo bebeutenbeS unb gewiß

auch einträgliches Unternehmen unjweibeutig t)erbor, ba& bamalS

bie SeiftungSfähigfeit ber „alten" $)rucferei nur noch äu&erft gering

gewefen fein mufj ;
nicht einmal bie Kraft unb baS ©elbftoertrauen

mehr fa)eint man gehabt ju fyabtn um unter fo günftigen SBe*

butgungen, wie fie ber grau föeu&ner geboten würben, bie Arbeit

übernehmen, ©inen anbern SBerfudj aber, freilich feinen ert)cb*

liehen, fidh ein neues gelb ber %\)&ti$ttit ju eröffnen machte Bleich

balb barauf, boct) bergeblich, benn e3 gelang ber 3nt)aberin beS

anbern <^cfct)äftcö bie mafjgebenben ©teilen baoon ju überzeugen,
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bafe oon ihm ein Einbruch in ihre eigenen 9ied)te gefdt)ehen märe.

Obgleich bie „SranSaftion" Oon 1675, mie mir uns erinnern, alle

oon ber ©pifce ber Uniöerfität ober Don einer einzelnen gafultät

auSgetjenben amtlichen geftfTriften jeber 5lrt auSbrücflich Neufcner

unb feiner $)rucferci $ugefprod)en ^atte, fo glaubte bodt) Neidt), ber

^rofeffor ber ©loquenj, biefe mit hoher ©trafanbrohung gefeilte

5lbmadfmng baburef) leicht umgeben ju fönnen, menn er, bamit

aHerbingS gegen ben bisher auSfchliefjlichen afabemifchen ©ebraud)

oerftojjenb, foldtje ©chriftdjen in beutfcf)er ©prache erfcf)einen liefe.

$IlS eine foldje ungewöhnliche Seichenrebe, bie in Einrichtung unb

Inhalt ganj unb gar mit ben bisherigen Sntimationen übereil

ftimmte, oon ihrem Äonfurrenten ausgegeben mar, legte bie Neufe=

nerin fofort ^roteft bei ber Regierung ein, morauf biefe, inbem

fie fid) ber Sluffaffung ber Klägerin OöHig anfctjtofe, bem «Senat

„gnäbigft befahl" (4. Suli 1687) feinen Kollegen $ur Nadmchtung

jener Abmachung anhalten, „ bamit'," fo mirb hinzugefügt, „bie

lateinifcf)e (Sprache in ihrem oorigen (Gebrauch erhalten bleibe",

gaft jmei OoIIe Safere bauerte eS, bis ber ©enat (27. April 1689)

ju ber lieberjeugung fam, bafj mirttief) „unter bem Sßrätejt eines

beutfe^en Nachruhms mit Benennung ber Genealogie, beS XageS

unb SafjreS ber ©eburt unb beS ganzen £ebenS unb SBanbelS bem

Vergleich Abbruch getfjan " merbe, unb bafc „überbem auch *>em

^ßublifum baran gelegen fei, baß bie lateinifcfjen Sntimationen nicht

otleScicren unb in Abgang fommen"; bemgemäfj mürbe bem 93er*

fragten aufgegeben fid) fünftig fold)er Neuerungen bei ber feft*

gefegten ©träfe jn enthalten, bagegen bürfe bie Klägerin „Unt in

Ausfertigung anberer [beutfct)er] Neben in fröhlichen unb Xrauer*

fällen, meldje afabemifchen Bürgern fonft geftattet mürben, nicht

hinbern". ©o mar benn biefer, mir glauben, erfte Berfuch h*er

in ben afabemifchen Alleingebrauch ber lateinifchen ©pradtje Brefcfje

$u legen, mie er aus faft leichtfertigen ®rünben unternommen mar,

audt) niit ßeidtjtigfeit abgefdjlagen.

Natürlich toirb eS an ähnlichen Bemühungen baS Neufjner'fche

<ßriöileg, meines ja eben gerabe ben 2)rudf unb Bertrieb ber ein*

trägtidt)ften unb öerfäuflichften (Sachen fietjerte, ju burchbrechen, toie

früher, fo auch i
e6* ™fy gefehlt haben, menn mir audt) nur fehr

feiten babon hören, bafj Rubere, nidtjt immer grembe, auSmärtS

gebruefte 95üdt)er, bie Neufcner für ben §etmifdt)cn ©ebraudt) allein
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brutfen juftanb, in bcr <Stabt unb im ßanbe a&äufefjen fid)

bemüht tjaben. §ier nur einige Söeiftnele aus ben Sitten. Kaum
toaren ber alte SBudjbinber ßange unb fein ©eroerfSgenoffe (Stjriftian

SBerenb, bie öon bem Vertrieb eines auswärtigen !ftacf)brucfS beS

preufjifdjen ©efangbud)S nicf)t t)atten ablaffen wollen, enblicf) im

iperbft 1674 burdt) eine ©träfe öon 200 Malern jur SRufje ge*

bracht, als ein f)oßänbiftf)er SSudjbrucfer, Soadjim SftoSdje aus ber

fjarlemer (Strafje in ?rmfterbam, fid) am 9. Sluguft beS folgenben

3at)reS öon bem im gelbe liegenben Kurfürften ein auf fed)S 3at)re

lautenbeS ^ßrimleg auf ben alleinigen $)rud unb SBerfauf eine«

„neuoermefjrten preufcifdjen ©efangbüdjleinS" ermirfte. ©obalb bcr

9luSlänber bamit aud) nadj Königsberg fam, erfjob ber in feinen

SRedjten gefrönfte griebricr) SReufjner fofort Söiberfprudj, unb eS

gelang ifjm in ber $l)at, wenn aud) erft nad) jmei Sauren, eS

bat)in ju bringen, bajj ber Kurfürft, im Sager Uor (Stettin am
14. (September 1677, baS Sßriüileg beS §oüänberS für baS §erjog*

tf)um Sßreu&en 67
) mieber aufhob, toeil tiefer iljm bie ältere S3e*

red)tigung beS £ofbudjbrutferS üerfdjnriegen fjätte. SÄefjrere Safjre

fpäter, im 3uni 1691, alfo roätjrenb beS (Sommerjat)rmarftS, fat)

fidj bie ^Regierung einmal öeranlafjt ben auf bcr grünen SBrüde

ju Königsberg *Kneipt)of auSfteljenben fremben SBudjbinbern bie

SBarnung jugetjcn ju laffen, ba& fie ntdjt mit bem SBerfauf gc*

toiffer (Sdmlbüdjer bie SafjrmarftSfreiljeit überfdjritten. —
©o fonnte bie SReufmer'fdje Cfpjin in baS neue Sajjrlmnbert,

in bie neue politifdje Sßeriobe, in meiere Greußen in ben erften

Xagcn beSfelben eintrat, mit it)ren gefiederten Sßrtoilegien, fidt) als

(Siegerin füljlenb, In'nübergetjen
88

).
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Unmittelbar oor SBeginn bcS neuen SatjrhunbertS, im ©ommer

1600, mar ber f)erjoaUcf)c ^ofbudjbinber Sofias ©oectlin, ber nicht

bloß gleich allen feinen ©emerfSgenoffen gebunbene ©ficher t>er*

fauft, fonbem auch, jum SRinbeften bod) feitbem er fich in baS

Sllbum ber Untoerfität hatte eintragen laffen unb bamit unter ihre
•

SuriSbiftion begeben, als boHberedjtigter öucft^änbler gegolten

hatte, geftorben, nach ihm aber Ijat eS brei Sahrjehenbe fnnburdt),

einen einzigen loenig glucfliehen SBerfuch abgerechnet, feinen 93ud)=

t)änbler oon gadf) in Königsberg gegeben. $)en ©ortimentShanbel

haben, ganj toic in ben Anfängen, ju benen baS fönigSberger öud}*

gefchäft jurütfgelehrt ju fein fdn'en, SBuchbinber
69

) unb 93ud)brucfer

beforgt, fomeit nid)t, jumal in ben freien Sahrmarften, fahrenbe

93uc^füt)rcr ihren Kram auflegten; unb auch baS mirb, toie früher

biStoeilen, fo auch jefct üorgefommen fein, bafc bie SBorfteher ber

ftirftlidjen 93ibliot^efen
, auch mol ißrofefforen unb, men fonft

Neigung unb ®efdjäft mit biefen fingen in ©erüljrung brachten,

gelegentliche öeforgungen auStoärtS erfc^tenener SBücher übernahmen

unb ausführten, ©o fonnte ein ha^eS Sahrf)unbert fpäter etwa

(1668), bei einem langwierigen ©treite jroifchen SBuchbinbem unb

SBuchhänblern gar ber ©ebanfe auffommen unb oon ben Sefcteren

üertreten toerben, bie Jöuchbinber hatten erft in neuerer $e\t, „mit

ihrem §anbmetf nicht aufrieben, beS ShichhanbelS fich angemaßt",

toä'hrenb „oon Anfang biefer Slfabemie ber SBuchhaubcl allein bei

ben öibliothefaren gemefen, nachher aber benfelben nicht ferner

angeftanben, fonbem oor nadjbenfliehen [b. h- im ©ebenfen ber

2ftenfchen liegenben] Sahren — fie meinen, toie mir hören toerben,

um 1630 — bie SBuchhänbler an ihre ©teile gekommen" mären.

3)ie ©egner hatten eS bann freilich — toir fommen toeiter barauf
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jurüd — mdjt eben fdjwer biefe Sluffaffung ju wiberlegen, unb

aud) biejenigen, bie fte aufgeteilt Ratten, mufjten fie bod) fctbft

ftarf einfdaraufen unb tonnten fdjliefjltcf) nur baran fefthalten, bafe

bie fürftlichen SBibliothefare, wie für ir>rc 9lnftalten, fo aud) „auf

Segehren ber *ßrofefforen ein unb anbereS 5hidt) öerfd)rieben'\ aud)

wol, wenn „bie abreifenben Sudjfüfjrer ihnen etliche SBüdjer in

Stommiffton lie&en", biefe umgefefct t)ätten. 3Kadjte fdjon ba3

ge^en eine« feften, ftänbigen SBücfjergefdjäfteä ben £anbel für bie

auSlä'nbifcfjen Suchführer fct>r erforiefelid), fo baß, wie au3 meift

Röteren gelegentlichen 5lnbeutungen ^erüorget)t, befonberS ^oüän=

bifdtje unb lübetfifdje ©efdjäfbleute ben fönigäberger ÜJtorft be=

fugten, fo wirfte bie 3°flfreif)eit, bereu ftd) bie feewärtä, über

ben ptHauer §afen einfommenben „öüdjeroaren" in jener 3«*
noc^ 5U erfreuen hatten, noch roetter erleidjternb unb berlodenb.

%ud) ba$ fönigSberger SBcrlagSgcfct^äft ber angegebenen 3C^
mar faum ber Siebe wertf), öoUenbä foweit eS 9$üd)er betraf, Welche

bie föwfluft »eiterer Greife, über bie ©tabt unb gar über bie

®rän$en be3 ßanbeä tn'nau^ regemachen tonnten. $)ie wenigen

$Büd)er ber ^Crt, toe(dt)c einjufehen möglich fear, weifen feinen be*

fonbern Verleger auf, fo bafj bei ihnen, wo nicht etwa bie $Ber=

faffer bie Soften ober einen Xfjeil berfelben beftritten hoben werben,

ber $)rucfer al3 Verleger angenommen werben mufj. $luct) bie

3aht berjenigen in ÄömgSberg bi3 jum Sahre 1630 erfchienenen

93üd)er, welche in ben Sftefjfatalogen, bereu ftatiftifd) befct)ränfte

Sebeutung 70
) freilich nicht au3 ben klugen gelaffen werben barf,

Aufnahme gefunben fyabtn, ift eine äu&erft geringe: e3 finb nach

Jranffurt gefommen nur ihrer 11, babon im 3af)rc 1622 allein

öon ©egebabe 6 unb in brei oerfchiebenen Sahren je eines oon

Johann ©djimbt (gabriciuS), nur nach ^e^9 9, über beren

^erfunft garnichtä angegeben wirb. SBenn 3ot)ann ©chmibt noch

1624, obwohl er im oorangegangenen Sahre geftorben war, mit

einem Suche im 9J?efcfatalog erfcheint
71

), fo bleibt, ba ba3 93uct)

nicht oorliegt, eben nur bie SorauSfefcung übrig, bafj ber $rud

noch tan Serfauf ber Dfftjin begonnen ift, benn jum Berlage

fehlte ben (Srben ficher baö ©elb. 3n aßen übrigen gällen jener 3«t

aber finb Wol meift Bruder * Verleger anzunehmen. Schulbücher

unb bie anbere leicht ücrfäuflicr)e fleine Gattung entziehen fid)

natürlich ™ ^egug auf Umfafc unb gefchäfliehen Erfolg oblag

Ar«*» f. ©efdj. b. Deutfäen »u<fa. XIX. 16
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mtferet Kemttnt&, haben aber fidjer, lote auch fonft bt^^er, ben

übertoiegenben §aupttheil beS SBerbienfteS biefer Bruder * Verleger

ausgemacht

2llS einer jener fatyrenben SBuchhänbler, welche in ben erften

3eiten beS 17. SahrfmnbertS Königsberg befugt fyabtn, erfdjeint

Daniel Wertet au« Sübecf, bamalS noch ein „Liener", b. L

©cfc^öftöfü^rcr beS lübecfer EuchhänblerS ©amuel Saud) 72
). (Er

hatte bei ber Betreibung feine« §anbelS in Königsberg bie be=

fannten SRec^te ber Unioerfität baburdj öerlefct, bafc er meber beim

SReftor „fich angefagt", noch feinen Katalog oorgelegt, fich bamit

bem ©eridjt unb ber Slufftdjt beS ©enatS ju entziehen üerfutt)t

hatte. 2llS ü)n barauf fofort bie anfä&igen $8ucf)binber, bie fidj

in ihrer (Sigenfcfjaft als ©udphrer beeinträchtigt fügten, jur $ln=

jeigc gebraut Ratten, fällte bie afabemifcf)e öe^örbe (20. Suti 1616)

ben milben ©örucf), ba& bem gremben fein allerbingS ftrafbareS

Bergenen loegen ©efefceSunfenntmfj btefeS 2M ju Oerzen, aber

bie $ßriöilegicn ber (Sinljeimifdjen roenigftenS in (Erinnerung ^u

bringen feien, dagegen nahm fie offne 3*°«^ fet)r gern bie gute

Gelegenheit watjr ben Klägern ernftltch oorjuhalten, bafj fie ja

felbft o^ne jebe ©ntfdmlbigung längft ganj ebenfo öerführen, in*

bem fie, ihre 33uchführereigenfchaft hintanfefcenb, fich ber Untöer=

fitätSgerichtSbarfeit entzogen unb, als mären fie eben nur 93ud)*

binber, ber ftäbttfdt)en untergeben fetten: toenn fie ferner „beS

$8ud)füI)renS fidt) gebrauchen mottten", fo fottten fie baS totebcr

*ücfaängig machen.

$luf bie iöuchbinber felbft fyat folche SRahnung unb Drohung

nicht weiter getoirft, aber ber ßübecfer t)at eS tool für gut ge*

halten fich ju fügen, benn eS mar bod) fchtoerlid) jemanb anberS

als §ertel, für ben ber ©enat nach furjer Seit fich fürbittenb an

bie Regierung toanbte. @r gab junächft ju toiffen, bajj ein SBuch-

führer auS Sübecf, beffen Üftamen babei nicht genannt mirb, in

Königsberg einen Suchlaben aufrichten, fich oen ®efefcen gemäß

ber afabemifchen SuriSbütion untermerfen motte unb „ihm einen

locum commodum einjuthun angehalten* ^abc. $a auf ber Uni=

oerfität ®runb unb ©oben fein föaum um barauf „ein ßofament

aufrichten" ju fönnen üorhanben fei, mol aber auf ber grcit^ctt

am ©chloffe, „too man nach ber Sunfergaffe geht" (alfo an ber

SRorboftecfe, ettoa too l)eutc bie ©chlo&ftrafce beginnt), fo hüten fie
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iljnen benfelben einzuräumen unb burdj ben Dberburggrafen ein*

toeifen $u laffen : fie mollten bort auf Soften ber Unioerfität einen

ober menn möglich auct) mehrere SBuchläben einrichten laffen. $)ie

©emährung be3 ©efudfjeS erfolgte rool um fo lieber, meil auch bie

^Regierung gerabe biefeS ©emcrbe nidt)t ben ©täbten bauernb ju*

fallen laffen motzte; bie furfürftlidje, b. h- hier ber 9Regiment3rätf)e

SSerfc^reibung
78

) oom 14. SRooember 1616 auf jene ©teile „am

©raben [b. i. an bem bamalS noch offenen gliefe] nach ber 3unfer*

gaffe märte", roo bie Unioerfität nunmehr eine 53ube erbaute,

lautet ganj ber (Eingabe gcmäfj unb t)at nur noch ben ermeiternben

Bufafc, bafe für biefe ©teile fein ®runb$in8 geforbert merben mürbe.

Hertel bürfte mit feiner Sftieberlaffung in Königsberg auä

bem $ienftüerhältni$ ju Saude) au$gefd)ieben fein, benn als er

nac^ brei Sauren mieber hervortritt, mirb er als beäfetben ge*

toefener Liener bezeichnet. (53 mar ba$ ein für Saud) felbft ge=

fcr)äftlich nic^t eben rühmlicher Vorfall. s2ll3 Wertet im ©ommer
1619 „megen begehrten oerbienten Söhnet, geliehener ©elber, bann

auch anberer eingefallenen ©treitpunfte halben" mit feinem ef)e=

maligen prinzipal oor föeltor unb (Senat in rechtlichen ©treit

gefommen mar, mürbe aud) noch jur ©prache gebracht, ba& Saud)

oon ben fürftlichen ©ibliothefaren ©elber erhalten f)ättt, bie an

ben roftorfer SBuchfüfjrer 3of)ann §aüeroorb 74
) abzuführen gemefen

maren; obmol nun biefer ben (Smpfang bc3 (MbeS beftreiten liefe,

machte Saud) fidt) öor bem dichter anr)eifct)ig ba£ ©egentheil burch

4?allerborb3 eigene £anbfd)rift bemeifen ju fönnen, machte fich aber

bor tluätrag ber ©adje nicht blofe perfönlich au8 bem ©taube,

fonbem nahm ohne SBeitereä unb heimlich auch noch t>erfct)tebenc

ihm jmar gehörige, aber öom ©enat mit Slrreft belegte Söaren

mit, bie in ber Unioerfität Suchlaben gelagert fetten, unb baju

jmei in ber fnetphöfifchen 2)omfirche beponierte fjaffer mit 53üchern.

$)a aber ber SRoftotfer ben SBibliothefaren gegenüber auf feiner

gorberung beharrte unb neben bem Kapital auch 3m fen >
©djäben

unb Unfoften in Rechnung fiellte, fo manbte fich WßeSßdj ber

©enat (im ©eptember) um meitern ©d)ufc bittenb an bie Regierung.

SBeldjen Slblauf bie ©adje meiter genommen hat > erfahren mir

nicht, aber offenbar in berfclben 3ei* — ob in irgcnbmelchem

innern gufammenhange bamit, bleibt mieber unflar — mu& auch

bereite ber ©chlufe be$ fönigeberger ©efd)äfte$ Hertels erfolgt fein.

16*
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ftod) im 3af)re 1619 Ijat bcr Senat, nrie er fpäter felbft

berichtet
7Ö

), feinen 93ud)labcn an ben uns fdjon alä Shidjbinber

unb 93ud)brutfer unb aus ben Anfängen feiner Öuc^änblertfyättafeit

befannten ßoren^ Segebabe „auf fein ?lnf)alten unb gutes

Söerfpredjen" öermietfjet, junäcr)ft jebod) nur auf brei Safere. SSic

fd)led)t aber Segebabe fein 5}erfpred)en gehalten tyat, wie er mit

allen brei 93ud)gett>erben, fobalb er fid) nur in iljnen nact)etnanber

feftgefefct Ijatte, in bie fdjroffftc SBiberfe^Iic^feit gegen feine nädjfte

$8ef)örbe, ben afabemifc^en Senat, getreten ift, nrie er mol bie 9fted)te

beä afabemtfdjen 23ürgerä genießen, aber bie ^ßfltd)ten eines folgen

nidjt auf fid) nehmen mollte, ift big in ba8 3af)r 1623 t)inein

aud) für fein bud)t)änblerifcr)e3 ®efd}äft bereit« oben jur $)ar*

fteUung gebradjt.

SBenn e3 fein bloßer 3ufall ift, baß nad) 1623 bie Siften,

audj bie UniüerfitätSaften, lange 3af)re Innburd) über alle erttm

ättrifcf)en Segebabe unb ber Uniöerfität ftreitigen 2)inge fcrjroeigen,

fo barf barauä boct) mol gefolgert merben, baß man auf (Seiten

ber Settern bie Sachen gefjen ließ, gef)en laffen mußte, nrie fic

eben gingen : gern hätte bcr Senat bie $ruderei $urürfgefaufr, rote

er auöbrücfltcr) fagt, unb genriß ebenfo gern ben ungetreuen afa*

bemtfdjcn ©ürger auä bem SBudjlaben f)erau8gefefct, aber bie Sie*

gierung fjielt mol nrie fpäter, fo aud) bamalS ujren $lrm über

Segebabe, unb ber Senat mußte fid) ftiUfc^meigenb befReiben.

93ei allebem erfreute fid) Segebabe boefj gelegentlidj ganj gern ber

©rleicrjterungen unb $ßorred)te, meiere if)m ba8 afabemiferje Söürger*

red)t gemährte. 91(3 im Sommer 1 626 ber Sd)tt>ebenfömg ®uftaü

Slbolf um feinen Krieg gegen $olen in baS roeftlidje, polnifdje

Greußen hinüberzutragen £afen unb Sdjanje oon Villau befefcte

unb burd) 93ebrof)ung Königsbergs bie Neutralität ber preußifdjen

Regierung unb be3 Kurfürften^erjogS erjmingen mollte
76

), be*

fctjtoffcn bie Dberrät^e bie brei Stäbte Königsberg, beren jebe nod)

ifjre gefonberte alte Ummallung ^atte, jufammen mit ben offenen

greil)eiten unb SBorftäbten burd) eine gemeinfame SBefeftigung beffer

„oor einem Anlauf beS geinbeS unb burdjftreifenber Kotten $u

oerftdjern
4

', moju bann, jumal bie größte (Sile nöt^ig mar, bie

ganje SBürgerfcrjaft beim Sdjanjen unb SßaKgraben mitmirfen follte.

Erregte ferjon ber Don allen ©rentierten, mie ben ^Beamten, ^ofbienern

unb $lblid)en, auS U)rer gretfjeit öon allen bürgerlichen Saften fjer=
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gefettete Sinfpruch auch biefer Saft überhoben JU fein ben Sßiberforuch

ber übrigen ©tabteintoohner nnb ber ©tabtobrigfeiten, fo molltc

man ^ier oollenb« nicht begreifen, bafj aucf) bie SBuchfüfjrer nnb

bie Söucfjbrucfer, bie bod) bürgerliche SRa^rung betrieben, auch mol

eigene ©rünbe befäfcen, unter bie befreiten einbegriffen fein wollten;

aber nicht blofe bie Uniöerfitat felbft legte fich auch für biefe Sin*

gehörigen in« Littel, fonbern aud) bie Regierung fteflte fid) ganj

auf ihre ©eite unb wollte an ben ^ßritrilegien nid)t rütteln laffen.

(Sin ÜDtotfchenalter tyäter freiließ rourbe man barin anbercr 9lnfid)t.

(Srft in berfelben ßeit etwa, ba Don ©eiten be« afabemifcfyen

©enate§ jum erften Sftale ber Sßunfd) nad) einer neuen, jtoeiten

ftrueferet öerlautbart mürbe, feit bem Anfange ber breifeiger 3at)re,

erfdjeint neben ©egebabe aud) nodj ein neuer Vertreter be« $8ud)*

hanblergetoerbe« in Königsberg, nun aber roieber jemanb, ber einzig

unb allein biefem Sudjgeroerbe, ofme jebe Söerbinbung mit einem

anbem oblag, fo bafe e«, ba er ba« ®eftf)äft bauernb erhielt, nicht

feljr ju oertounbem ift, wie er nicht blofj erft oon ben unmittel*

baren Nachfolgern, 1668, fonbern bereit« in ber eigenen ßeidjen*

intimation al« ber erfte 93ud$anbler König«berg« überhaupt be*

zeichnet wirb. $)od) ganj mit föecht gefdjah ba« freiließ nicht

benn, foroie e« nid)t oöÜig feftfteht, ob biejenigen, welche im

16. Saljrtmnbert aufeer ben $8ud)brucfern ^ter ben 23ud)hanbel be*

trieben haben, alle wirflict) nebenbei nod) 93uc§binber gewefen ftnb,

fo wäre bod) minbeften« Daniel §ertel tro§ ber Äurjlebigfeit

feine« ®efchafte« immer mitzurechnen gewefen.

Sßeter ^enbel, Welver, $u ©enftenberg in Sttei&en am
13. 9lpril 1601 geboren, bereit« im fünfzehnten ßeben«jahre bie

Uniberfität Seidig belogen, aber megen Kranffjeit ba« ©tubtum

aufgegeben unb fich bem „nat)eliegenben" gach be« 93ud)hanbelö

jugemanbt hatte, mar fymn bei $lnbrea« (Sram in Sraunfchweig

au«gebilbet morben unb hotte barnaef), ehe er nach König«berg

fam, noch a$t Satire bei ©chürer in Söittenberg
77

)
gearbeitet.

2)arau« ba& er fich <™ 17. Sanuar 1632 in bie äffatrifel ber

Mbertina al« Suchhänbler hatte eintragen laffen
78

), hat wol foäter

ber Söerfaffer ber afabemifchen 2eid)eneinlabung
70

) für Jpenbel ge*

glaubt fdjtie&en ju bürfen, er märe überhaupt erft in biefem 3af)re

hergefommen, mährenb boch §enbel bereit« 1631 oon Königsberg

au« nicht weniger al« 9 5Berlag«artifel auf bie franffurter ©ücher*
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meffe gcfrfjicft tjat
80

): 1631 ift alfo als ba$ Saljr ferner ®e*

fdjäftSeröffnung in her öreußifchen £auj>tftabt feftjuhalten. —
Sludj ^ßeter $enbel, bcr irgenbroo in ber SUtftabt faß, geriet!) mit

bcn 33urf)binbern fofort aneinanber, inbem biefe barin fortfuhren

ben begriff bcr ©c^olaftifalien, mie fte e8 fo lange Ratten tfmn

fönnen, über ©ebür au^ubehnen. 5)a er hiermit enbltch aufräumen,

fte auf ba3 ©ebiet befchränfen moflte, toclc^cö ihnen bamatS überall

allein juftanb, auf bic gebunbenen (Schulbücher im engern (Sinne

unb, mie e8 im ©runbe aud) bie Öuc^binberroHe tion 1586 ent=

hielt, auf bie anbere „flehte ©attung", fo errouchfen if)m *ßro$effe,

Don benen freilief) nichts weiter ju ermitteln ift, als baß fte üjn

fchließlid) „mübe matten", metl er eben allein ftanb, ©egebabe

jebenfallS nicht mit ihm gegen bie ©egner, bie bodf) audj feine eigenen

©emerfägenoffen maren, gemeinfame <5acf)e machen moüte. (£r

t)at nac^ ber anfeheinenb balbigen SBeenbigung be3 GbmfyfyanbtU

offenbar nach allen (Seiten hin eine entgegenfommenbe (Stellung

eingehalten: mir hören tyäter, baß er fidt) megen feinet priöi=

legierten 93ucf)honbel3 als afabemifcher ©ärger (anberö als (Sege*

babe) an bie Unioerfttät, megen be3 DrteS aber, ba er ben $8ud)-

laben t)atte, an ben föatlj ber Slltftabt gehalten fyabt, „bamit

er ohne Xurbationen bleibe", auch bem SBuchbinbergemerf „nie in

bie SRahrung gefallen" fei, fonbern ihm öiel ju oerbienen ge=

geben fyabt.

$)a auch oer ^ntefer ©egebabe öoHen SBuchhonbel rechtmäßig be=

trieb, fomol im Sortiment im afabemifchen SBuchlaben, mie mir ttriffen,

als auch natürlich als Verleger ber eigenen $)rucfmerfe, fo entfteljt

natürlich bie grage, mie er unb §cnbel ftd} rjtertn jueinanber Oer*

halten h<*&en. 5lu8 bem gehlen oon Elften irgcnbmelcher $rt fönnte

mol gefchloffen merben, baß e3 ju Unannehmlichfeiten, klagen unb

^ßrojeffen jroifchen ihnen nicht gefommen fein mag. ßieht man

meiter bie 9tteßfataloge ju SRathe unb finbet bort, baß (Segebabe

außer im Safjre 1622, alfo bor bem Slnfauf ber $)rucferei, mo er

bie oerhältnißmäßig nicht geringe Slnjahl öon 6 SBüchern nach

granffurt a. Tl. gefehielt hatte, nur noch 1624 c*n einziges meß-

fähiges ©ud) geliefert höt »
roäljrenb auf $enbel^ tarnen in ben

breißiger Sahren menigftenS boch 4 SBerlagSartifel oerjeiehnet ftnb

(1635 ihrer 3 unb 1637 eines), fo fönnte baS immerhin bie Sluffaf-

fung, bie buref) bie gleiche Duette auch für bie golgejeit beftätigt
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erfdjetnt, hervorrufen, bafe ©egebabe unb ebenfo bie anbeten fönigS*

berger 3)rucfer beS 17. 3ahrt)unbertS fic^ im SBefentliehen auf ben

Vertag fotcfier SBüdjer befcr)ränft haben werben, welche nur bafyetm

für (Schule, $ircr)e unb §auS gebraucht würben. Unb aud) im

(SortimentShanbel Werben fict) bie $)rucfer mit bem (Sinjeloerfauf

ber (Srjeugniffe ihrer eigenen Sßreffen begnügt l)aben, ben Vertrieb

anberer SBüdjerwaren, jumal ber fremben, ben eigentlichen ober, wie

fte ftdt) wol felbft nannten, freien SBuchhänblern überlaffenb. $)amit

ftimmt eS benn auch ganj gut überein, wenn wenig fpäter als

23efcr)roerbeführer über ben neuen ©üc^erjoU in Villau nur biefe,

nicr}t auc^ me Unterer auftreten.

9llS ©egebabe im ©pätfommer 1638 ftarb, mürbe £enbelS

©efchäftslage nict)t etwa erleichtert unb gebeffert, fonbem vielmehr

ftarf erfcrjtoert unb oerfflimmert, benn eS mar öon ba ab nicht

mehr bie nadt) gelegentlichen tyäteren STnbeutungen auch jefct felbft

bis ju *ßrojeffen führenbe Stonfurrenj ber 99ucr)binber allein, welche

er nach tote öor $u befämpfen hatte. SBieber waren eS, wie bei

ber $)rucferei, ÜDfttglieber ber Unioerfität, Welche bie ©egrünbung

eineö befonbem ÄonfurrenjgefchclfteS auch 9c9cn ü)ren «(jenen

Söuchhönbler oerantafjt haben, unb wieber holten fte fich ihren

Sttann auS SRoftocf : fo erjagt WcnigftenS ber neue (SJefchäftSmann

felbft, jeboch ohne über bie eigenen öeweggrünbe für bie Ueber*

nähme beS fönigSberger ®efcr}äfteS etwas ju Oerrathen. „9luf

93eget)ren mehrerer membra academica übernahm" ber oben fcfwn

gelegentlich erwähnte Soljann $alleroorb, ber Inhaber einer ganj

heroorragenben Sudjhonblung in SRoftocf, ben btSr)cr oon <3egc*

babe gehaltenen öuchlaben ber Untoerfität beim ©chlofe, unb §war,

wenn bie auS bem Sftooember 1641 h^rrührenbe Angabe feine«

<SolmeS, bafc eS „oor ungefähr üier Sahren" gefchetjen fei, genau

$u nehmen ift, noch Dc* ßeb^eiten beS bisherigen Inhabers felbft.

Da feine beiben r)eimtfct)en ©efchäfte, Verlag wie ©ortiment, bisher

ausgezeichnet gingen, jenes üon ihm felbft auf feine bebeutenbe

£öt)e gebracht war, fo ift wol bie Sinnahme auSgefctjloffen, baf;

ihn gleich fanem Mitbürger föeufener bie SfriegSunruhen unb beren

nachtheilige golgen baju oeranlafct rjätten. $>a§u blieb er für

feine Sßerfon baheim jurücf unb führte baS alte ©efdjctft in gleicher

SSeife weiter, nach Königsberg fehiefte er bagegen feinen älteften

Sohn SWartin §alleröorb unb ftattete ihn „nicht ohne grofec
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Unfoften mit dlerfjaitb fdjönen operibus unb anberen 9flaterien,

fomol bem ganzen ^ersogthum als ber ftubierenben 3ugenb nüfc*

liefen"
8,

) r reichlich aus. ©äuöltc^ hat fcallerborb fidj in ber

3t£tftabt Königsberg niebergelaffen, mo er memgftenS in fpäterert

Sauren ein anfefjnlidjeS 9lnmefen befaß. Sßon bem roftoder ®e=

fd)äfte ^at er fid) anfdjeinenb erft nach bem 1645 erfolgten Xobe

beS SBaterS ooUftänbig abgefonbert unb ba^fetbe feinem ©djroefter*

mann Soac^im Söilbe überlaffen. — Xro$ ber erfc^merten ®efchäfts-

füfjrung jebodj, trofc ber unüermeiblichen Konfurrenj, meldte jmifd^en

ben betben ®efd)äft3genoffen, bem bereit« anfäßigen <ßeter £enbet

unb bem ilmt an bie (Seite gefteüten Martin £atIerüorb, entfte^en

mußte, ffeinen bie Reiben, metteid^t infolge beS nach allen $Tn*

jeichen ftetS jum grieben geneigten (SljarafterS §enbelS, burdjmeg,

in gutem @Hnüemef)men geftanben %u höben: oon Streit jrotfehen

ihnen fel6ft finbet fidt) feine ©pur, mir fef)en fie bagegen öfter

gegen gefd)äfttid)e (Gefahren in (Eintracht oorgeljen. SBenn §aU
leroorb einmal, fdjon menige Safere nad) feiner Sftiebertaffung, bie

Sleußerung t^ut, baß „atterfjanb erhebliche Urfadtjen ilmt hinberlich"

gemefen mären „auch meiter ben ßaben beffer ju oerfehen", fo

braucht man biefelbe nict)t gerabe baljm ju üerftehen, baß etma

nad) feiner Meinung jmei ©ortimenter für Königsberg ju oiel

mären, fie f)atte tool meiter feinen fttotd als bie an bie Dbrigfeit

gerichtete SMtte, melier fie üorangefdjicft ift, nur nodt) beffer ju

ftüfcen.

lieber bie ©eranlaffung jur gemeinfamen Klage megen einer

^Beeinträchtigung beS fönigSberger 33udt)hcinbelS, bie fie al« ganj

befonberS fd^toer empfinben mollten, laffen bie Eingaben
,

meldje

JpaHerborb unb $enbel jmar nidt)t gemeinfam, aber boct) offenbar

gleichzeitig gegen baS ©nbe beS SaljreS 1641 82
) ber preußifdtjen

Regierung überreicht ha&en, baS golgenbe erfennen. SBie eS, fo

führen fie etma auS, nach ben gemeinen faiferlichen fechten im

ganzen heiligen römifchen 9teidt), auch oußer bemfelben bei ber Krone

©djmeben unb in oielen anberen Drten unb Königreichen ©rauch

fei, mie es Demgemäß auch in ben branbenburgifchen ©rblanben

unb im Kurfürftenthum <5acf)fen gehalten merbe, fo feien früher

auch in Greußen, in Zittau alle 93üd)ermaren als „ber lieben

ftubierenben Sugenb jum Söeßten priöilegiert in griebenS* unb

Kriegsfeiten" joüfret eingelaffen; im Safere 1626 aber fetten bie
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edjtoeben, als fie unter ®uftao 2CboIf (Schande unb 3oö^au« in

$iüau befefcten, ben $oU, ^n fie bcfanntlict) jum eigenen duften

unb jum 3)rucf auf Königsberg an fidj jogen unb erhöhten, auch

auf SBüdjer unb SBüchermaren aller §Xrt auSgebeljnt, unb nun

hatten gar nach ber 3ur"rfgabe be§ ^SlafceS auch bic furfürftlicfjen

3oßberwalter unb Sßfunbfdjreiber in ber ^iUau biefe Neuerung

beibehalten. $)ie ©ittfteHer geben nun ju bebenfen, bafe ^3üct)cr

„bodj nicr)t wie anbere Sparen an Äaufleute, fonbern blofj an

Studiosos gebraut werben unb bei fo gefährlichen ßäuften meift

berborgt roerben mü&ten", bafj „faft niemanb ©üdjer als Sirenen,

©dmlen, bürftige Sßaftorcn, arme Stubenten unb <Sd)üler tauften",

bouenbä „in ber je(ngen ÄriegSjeit feien biefelben fdjon fc^roer

^erjubetommen unb werben nun buret) ben $oü nod) gefteigert".

(Sehr bereitwillig ging bie Regierung, bie ben (Schein meiben wollte,

ate berftänbe fic nicr)t, bafj „buret) ben ©u^onbel bie freien

fünfte unterhalten unb allen ©tänben ber menfcf>litf)en (Socictät

bamit jum ^>öct)ften gebient" werbe, auf bie Söitte it)rer iöuet)*

hänbler um Slbfctjaffung be3 3oUe3 ein. 9lm 12. Slpril 1642

erhielt £>atferüorb, am 7. 2J?ai £enbel bie betreffenbe Verfügung,

toobei baä, wa$ in ber le^tern auSbrücflicr) angeorbnet wirb, natür=

litt) auch ötö für ben Slnbern gültig ju betrauten ift, e3 Reifet r)i«r,

bafe „ade . . . Beamte am (Scc^oH angewiefen feien ilmt alle feine

SBaren an ^Büchern, gebunbenen ober ungebunbenen, unb anberen

rohen gebrochen Materien, bic er über (See einbringt, zollfrei ju

laffen; bie Kupferftücfe [fo boct) für unfer $ropferftict)e] aber, Wappen,

ßanb= unb (Seefarten unb anbere gemalte <Sact)en wie auch ba$

ungebruefte Rapier, fo $um (Schreiben ober fonft ju oerbrauchen,"

fotlen auch »*iter bem 3ofl unterliegen. Seim geringften Unter*

fchleif würbe bie ganje (Senbung ber Konfination üerfaUcn. $afür

toerben aber anbererfeitS beibe SBuchhänbter oon Beuern gemahnt

beim SSerfauf folchcr üJcaterien „bie ftubierenben 23urfcr)en unb

anbere Käufer" nicht im greife ju überfefcen.

$)ie jweite gemeinfamc ©efatjr, welche fdjon nach wenigen

Sahren bie beiben 93ucr)hänbler abermals ^ufammenführte unb ge=

räume 3«t ^ufammenhielt, jeigt eigenthümlicherweife wieberum bie

Uitioerfttät in ihrer. Unjufriebenheit, fei e£ mit ben beftehenben

Serhältntffen, fei e£ auch nur mit ihren „SInüerwanbten", fie ift

toieber babet benfetben buret) (Schaffung neuer Konfurrenj entgegen*
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jutretcn. 06 bie 93ucf)I)änbler bie #erren <ßrofefforen burd) ttnll*

fürlicfje Ueberfdjreitung ber Xare unb Sfttfefcung ju f)ofjer greife

nrirfücf) baju gelungen Ratten, tüte btc Sßrofefforen §u tfjrer !Rcc^t=

fertigung behaupten, ober ob ettoa biefe nur immer notf) meitere

(Srmäfjigungen erretten toollten, barüber fef)It jebe Slnbeutung, un*

benfbar aber märe nad) (Sitte unb ©efcr)äft3meife ber 3«t S3eibe3 nicfjt.

9^idt)t jmar btc Uniüerfität inSgefammt ate ^örperfetjaft, mol

aber einige 2flitglieber beS SeljrföröerS maren eS mieber, bie ftet),

ttne eS etmaS fpäter Reifet, mit föücfftcf)t auf ba8 eigene unb „ber

(Stubenten unb ßitteraten Unvermögen" oerantafct gefefyen f)aben

moKten „bem (Sigennu^, ber toiHfürUdjen Xajierung, (Steigerung

unb Ueberfefcung, bem monopolifcfjen treiben" ber beiben priotle-

gierten 33ucf)fjänMer eine ©rdnje §u fteefen unb barum mefyrfadj unb,

mie e3 fdjeint, fogar fontraftlid) einem t)ol!änbifcr)en $ud)füf)rer

Samens Antonius äRijfc
88

) in ben Räumen beS ÄoHegiumS felbft

feine 93ücf)ermaren aud) aufjerljalb ber SatyrmarftSjeit auszulegen

unb feiljufjalten geftattet Ratten. StlS SBetoeiS für übermä&igen

Sßerbienft (usurae monstruosae) Ratten fie eS befonberS ^enbel übe(

aufgelegt, bafc er am äufjerften Qimbe beS SRofjgartenS
84

), auf für*

fürftlicf)er g-reifjeit atfo, einen ©arten fäuflief) ermorben jjatte. $)ie

erfte Äunbe üon biefem £anbe(, beffen formeller 2lbfcf)(ufj unS

mieberum megen mangehtber Elften entgeht, giebt eine SSerfügung

ber preufcifdjen Regierung an ben (Senat öom 1. Dftober 1644,

in melcrjer naef) furjer ©rmäfjnung einer Söefa^merbe ber beiben

an fähigen (SefcfyäftSinfjaber bie nict)t geringe 93efrembung barüber

ausgebrochen nrirb, „bafc ein extraneus, melcf)er unfer Untertan

nidjt ift, nodj einige bürgerliche Söefdjmerbe trögt, audj fein Sßrioileg

t)at, . . . jenen jum Verfang r)ter feilf)d(ten bürfe, eS märe benn,

bafc fie ben fürftüdtjen Sßrtöüegien unb Regalien jumiber beut

^oHänber (SoIcfjeS öerftattet hätten"; ba itjnen aber etroaS, moju

nur bie lanbeSfürftlicfye ^errfefjaft ein 3fledt)t hätte, nicht gebüre, fo

foHen fie baS fofort abfetjaffen unb barüber berichten. $)er afa=

bemifcf)e (Senat mufe ftd) barauff)in junäctjft ganj auf bie «Seite

jener Sßrofefforen gefteüt i>aben, benn am 28. SRoöember reiben

£enbel unb £aüeroorb eine feljr einge^enbe unb äu&erft fdtjarfe

gemeinfame SluSeinanberfefcung ber (Sachlage ein um bie if>nen

oorgemorfene ®runb(oftgfeit ber SHage unb it)re vermeintliche ©er*

leumbungSfudjt mit (Sntrüftung §urücfjumeifen.
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3I)re ^ßrioilegien, bie ifjnen natürlich, mcnn fic and) oorläufig

n\a)t meljr borliegen, erteilt fein müffen, förberten, fo beginnen

bie ©eiben, nid)t foroot itjr eigenes als ber Slfabemie 93eßteS, Ratten

tynen fclbft aber bodj-ebenfo mie bie Iongen Sßrojeffe mit ben 23ud)=

binbern oiel Soften unb Sßerfäumniß üerurfacfjt. ®ie Schriften

ber Sßrofefforen üerlegtcn fie mit großem (Schaben, ben eigenen

S3üd)ert)orratf) müßten fie treuer genug erfaufen unb bod) iljre

üäben jenen „gleidj einer Sanbcöbi6Iiott)cf auffperren", Urnen bie

Städjer auf Sorg geben, foftbare Söerfe aber, bie fie auf ^eftedung

befa^afft t)ätten, fdjließlid) im fiaben liegen bleiben fefyen. gür

biefeS 9HIeS mürben fie nun ber galfdu)eit befdf)ulbigt, als Ratten

fie bie ^Srofefforen beim Kurfürften oerleumbct, ber Untreue, als

fjanbelten fie if)rer (SibeSpflid)t gegen bie Slfabemie juroiber, gar

beS 2Bucf)erS, als ob Selker unb (Stubenten bei ifnten fein 93ud)

faufen fönnten. $aS fäme aber OTeS nict)t oom (Senate fjer, fon*

bern märe nur ber SluSfluß bon ^ribattyaß unb 9?eib (Sinjelner,

bie audj — fie machen biefelben namhaft — ben legten Stontraft

mit bem gremben abgefdtjloffen hätten. Söenn bie 93ucf)f)änblcr

bie ftubierenbc Sugenb fo fcfjr überfefct Ratten, marum l)at bemt

ber (Senat fo biele Safnrc ftittgefdjmiegcn ? Smmer finb f)oüänbifcf)e

93ud)füfjrer fjergefommen, fo au« ßeiben bie (Sljebiere
85

) unb 3anS*

foniuS au« Slmfterbam — baß bon ber Xf)ätigfeit biefer dürften

beS 93ucf)f)anbelS jener Qeit, ober bielmefjr bodj if>rer Liener, in

Königsberg fonft feine ©puren aufjufinben maren, fann nur aufs

§öd)fte bebauert merben — , unb bod) fjat man iljnen nie Oer«

gönnt außert)al6 SafjrmarftS auSjuftefjen , cinfact) meil man btö=

f)er bie ©in^eimifc^en ntd^t fjat brüefen motten. <Ste felbft fönnten

burctyauS nict)t billiger oerfaufen. $)er Transport auf ber 2lcf)fe,

auf bem meiten Sanbroege, ber für ©üdjermaren natürlidj meit

weniger gefährlich als ber <Seemeg mar, bie megen ber großen

Kriegsgefahren nötf)ig merbenben Unfoften an „ßonbotj*, DiSfre*

tion s ©elbern unb mie fie alle Sftamen ^aben mögen", bann enb-

lid) bie ad)t polnifdjen 3ötte, bie ju beftefjen mären, biefeS OTeS

machte, baß baS Sßfunb 33üdf)er tynen oft auf 15 ©rofcf)en ju

ftefjen fäme. $>er ^ottänber bagegen, ber feine SBaren mie ein

Quacffalber ausrufe, jie^e über bie bielen (auf ber (Seereife) ber*

fäuften ©üdfjer neue Xitel unb „berfleiftere fo bem Käufer bie

klugen". 5)aju feien bie gremben aud) noef) oon allen öffentlichen
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Saften frei. $)er befonbere Sormurf gegen ^enbel roirb bahm
richtiggefteltt, baf$ er ben ©arten nicht öon bem übermäßigen

nrinnft aus bem Südjeroerfauf
,

fonbern mit feinem unb feiner

grau (Srbgut erftanben E)abe, unb jmar lebiglidt) meit er megcrt

(Sforbut, Sßobagra, (Stein unb bergL ^Bewegung nötljig ^abe 86
).

§attert)orb bagegen fönne feine 95üct)cr hierfelbft nur ganj un*

jureichenb abfegen, fo bafj er feinen Liener „nach (Schweben, ßiö*

lanb 87
) unb anberen meit abgelegenen Orten öerfd)irfen", auct)

felbft auf bie Saljrmärfte nach Zfyoxn, Stanjig, (Slbing u.
f. to.

„jur (Schaltung feines ÄrebitS unb feinet SBrobS" reifen muffe.

(53 ha * ben Stnfchetn, als ob man fidj in^mifc^en bod) auct)

fdfjon bei ber Uniüerfität bettmfjt geroorben märe SRecht unb Srauct)

nicht gan$ eingehalten ju haben. SöenigftenS liegt bei ben Sitten

ein 3ettel fcfjon Dorn 13. Sftoöember, auf welchem, boct) rool öon

biefer Sefjorbe felbft öcranta&t, SlntoniuS 2ttij& „mit biefem feinem

9?eoer3 befennt, bafe er it)rer SWagnificenj angetobt fyabe auf fünf«

tigeS Safjr mebcr auf 9J?artini, nodt) Sia^tmeffen öffentttct) in area

Collegii feitju^aben". Storch biefeS SSerfpredjen für bie 3u^unft

^atte man mot gehofft bie Regierung unb bie anbere Sßartei milber

$u ftimmen. Slber faum act)t Xage nad) ber Eingabe ber beiben

sßriüilegierten (7. ^ejember) erging eine föegierungSberfügung, toeldje

auch oer Äwfßtf* öon Berlin aus am äßeifmachtStage (alten ©tilg)

beftätigte, unb in ber nach faf* öotlftänbiger SBieberhotung ber ein=

gegebenen klagen ber Sitte ber Söefdjroerbeführer gemäft bem (Senat

aufgegeben wirb $u üeranlaffen, ba& ber grembe unverzüglich „ein*

lege unb aufcer SahrmarfteS feine Nahrung anberroeit fudt)e".

$od) audt) oiefeg beiberfeitige @infdt)reiten, ber heimif^en SRe*

gierung unb beS SanbeSherrn, fonnte bem (Mafien ber Sßrofefforen

unb ihres auStänbifchen (Schüttings ebenfo menig bauernb Einhalt

thun mie baS erneuerte (Eintreten ber ©rftern im (Sommer beS

folgenben SaljreS, roobei einem fremben Suchführer im gälte beS

UngefjorfamS fogar StonfiSfation feines SücheroorrathS angebroht

mürbe : bie ^rofefforen geftatteten ihm nach mie t»or mährenb unb

außerhalb ber Saffrmärfte feine Sücher im Kolleg aufzulegen unb

ju oerfaufen, unb menn ber (Senat einmal, jene entfchulbigenb, an*

führt, ber grembe gebe um ein drittel billiger ab, unb eS fmnbele

fidt) ja immer nur um Oterjehn $age, fo fcheint bod£) baS ße^tere,

miß man ben beiben Suchhänbtern nicht alten (Glauben abfpredtjen,

Digitized by Google



— 253 —

entfdjieben nicf)t ganj richtig. 9tocf) einmal, $u Anfang be3 Sa^rcö

1646, gehen bie SBefchroerben ber fich gcfchabtgt fehenben bcibcn

„Söudjführer hiefiger Slfabemie", alö jener aud) in bcn brei ©täbtcn

feinen £anbel burdj $nfcf)läge befannt giebt, an Regierung unb

5hirfürft, toobri jur Äennjcic^nung ber (Gefahren fotc^cr ®efe(j*

toibrigfeiten noch befonberS auf „$adquiQe unb Säfterbüdjcr",

toelcf)e babei leidet verbreitet mürben unb verbreitet merben fönnten,

aufmerffam gemadjt mirb, auf „ein ^aöquill auf ben Slönig, ge*

nannt Laus ululae [£ob be3 Äaujeä], fo an ©tele verlauft roorben,

ferner ein abfcheultcheS fiäfterbucf) nriber baä Sßrebigtamt in allen

Religionen, vielleicht aud) noch einige anbere". $luf ber 9iücffeite

biefer ©irtgabe fte^t unter bem 19. Sanuar 1646 unb mit eigen*

hänbiger Unterfc^rift be$ in Stönigäberg anmefenben Äurfürften ber

©efc^eib: „(Beine furf. $urcf)l. . . . remittieren biefeS ©uct)en an

bie Herren Dberrät^e mit gnäbigftem 93efet)I bie ®ebür barin ju

üerorbnen unb bafnn §u richten, bamit fte bcfefatlö ferner unmole*

ftiert bleiben mögen", unb nad) meiteren ^efjn $agen oerlangt ber

gürft üon ber ^Regierung ©ericht unb ©utadjten, roaS enblid) in

biefer <Sacr)e ju oerorbnen fei hiermit brechen mieber einmal bie

unmittelbar $ugel)örigen Hften ab, ba a6er bie $ucf)f)änbter nid)t

mehr in bie £age gefommen ju fein fct)einert fiel) über benfelben

Uebelftanb ju befc^meren, fo mag bie <5adje mol in ihrem «Sinne

entfdtjieben fein, mo^u menigftenS nach bem ©orliegenben £anbe3=

tjerr unb Regierung burd)au3 geneigt fctjiencn. —
3)er fönigSberger ©erlag blieb auch in ben nädjften Sauren

nad) (gegebabeä Xobe, mie er jule^t geroefen mar, ein äujjerft

fcr)rDacr)cr. 2)afe ber $8ud)brutfer föeufcner in ben beiben Sauren

1640 unb 1647 nur je ein Söucf) in bie franffurter SBucfjgaffe ge*

fdjitft f)at, mirb nach ber obigen 9lu3einanberfe(3ung erflärltd) er=

fdjeinen, unb ebenfo, wenn Sflenfe vorläufig gan$ ausfällt 2lber

aud^ *ßetcr §enbel h«1* m orei S^ren (1639—41) nur 7 53üdjer

in ben ätfe&fatalogen, unb erft mit bem Sa^re 1642 beginnt fidt)

fein ©ro&gefcf)äft ju heben unb ftefjt mit 13 SßerlagSartifeln ver*

zeichnet, roährenb #aUervorb überhaupt erft 1643 einfejjt. Unb

auch oann bleibt biefer feinem ©enoffen gegenüber, folange ber*

felbe noch lebte unb mirfte, bebeutenb im Hintertreffen: er felbft

erfcheint in ben Katalogen big 1647 nur mit 28 Slrtifeln (1643

mit 7, 1644 mit 4, 1645 mit 1 unb 1646 aEerbingä mit 16),
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bcr Untere bagegen fteigt 1643 bis auf 25 Eintragungen, 1645

auf 18, 1646 auf 20, 1647 mieberum nur auf 4, (jat bcren in

bem 3eitraume tjon fünf Sahren alfo nicht memger als 67.

lieber baS 3al)r 1647 reicht §enbelS (StefchäftSthätigfeit ntcf)t

mehr hinaus : obmol nodj im bebten SttanneSalter ftef)enb, ift er

nach furjer $franff)eit am 13. gebruar 1648 mit $interlaffung

einer Söittfoe
88

) unb einiger SHnber, bie baS ©efcf)äft fortfefcten,

geftorben. Sn Königsberg felbft freitidt) ift roeber in Elften noch

fonftmo öon bem gortbefteljen ber ^enbel'fc^en girma eine unmtttel*

bare ©pur ju finben, nirgenbS toirb fie mit tarnen genannt, tool

aber tueifen bie äftefcfatatoge noch für faft jnjanjig Satyre einen,

toenn auch nur äufjerft geringen Vertag berfelben auf, unb jtoar

§uerft biä 1655 (mit im ©anjen 6 5trtifcln) als §enbelS ©rben,

bann 1661 als £enbelS SBittme unb enbltch 1665 als ©alomon

£enbel, mol ein <5ofm Meters. SBenn im 3af)re 1656, in bem

furfürfttichen Sßrioileg für einen neuen 93ucr)hänbler in Könige

berg öon ben bafelbft bereits borfjanbenen jroei Söudhhanblern bie

SRebe ift, fo fann freilich neben ^allerDorb an fein anbereS ®e*

fd)äft gebadet fein als eben an §enbelS Erben, unb roenn bann

umgefefjrt im Söhre 1664, tuo, nrie eben gezeigt ift, bie girma

£enbel noch nietet gan^ erlogen mar, $aHerüorb unb jener neue

®emerfSgenoffe ftd) als bie alleinigen Vertreter beS SöuchhanbelS

geben, fo bürfte bie Sinnahme nahegelegt erfdt)einen, bafj £enbelS

SBittroe unb Erben baS Sortiment nur in ber $rt fortgeführt

haben, öieHeidht nur infotoeit l)ab?n fortführen bürfen, bafj fie baS

üorhanbene fiager aUmahlicr) auSoerfauften, mit ber $eit alfo biefe

©eite ihrer X^ätigfeit ftiüfa^meigenb aufgehört hat. —
SSelchen Hinflug ber fogenannte norbifche Ärieg, ben ber

neue Sdhtoebenfönig Karl X ©uftao im ©pätfommer 1655 mit

bem Oon Bommern aus unternommenen fiegreid£)en Einfalle in ben

^aupttheil beS polnifdjen Meiches begann, unb ber bann Sßreufjen

felbft auf baS 53öfefte in 9ttitleibenfcf)aft gebogen, auf ber anbern

(Seite aber bem ^erjogthum unb feinem SanbeSfürften bie poli*

tifche Unabhängigfeit gebracht t>at, auch auf öic SBuchgetoerbe ber

§aufctftabt, jumal auf ben Suchhanbel ausgeübt hat, fann weber

aftenmäfcig ertoiefen, noch jahlenmägig abgefchäfct merben. SBcnn

man aber auS bem Sllbum ber Uniöerfität, rooöon fchon im erften

Slbfcfmitt gelegentlich föebe mar, allmählich eine fe^r ftarfe
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©ntöölferung biefer Slnftalt mahrnimmt, fo wirb man immerhin

fdjon fytxatö auf ein tocit geringeres ©ebürfnijj an SBücrjern unb

bamit auf einen fefjr fdnnachen Umfafc, alfo auf eine fjöchft nach*

Zeitige unb Derberbliche (Sinttrirfung junädjft auf ben (Sortimente

fjanbel fcrjliefcen bürfen. Söährenb fjcinb unb greunb ^öufig

unb fdjroer im ßanbe Rauften, beftänbig ju fürchten roaren, toirb

baä ^uchführungSgefchäft über Sanb unb oollenbs über bie ßanbe3=

aränjen hinaus gan$ unb gar geruht höben. §tber e$ tonnte bod)

natürlich auch an mannigfaltigen unmittelbaren Sc^äbigungen an«

berer 9lrt, rote ber geroerblichen ^^ätigfeit überhaupt, fo aud) ber

buchhanblerifcrjen
,

roelcr)e jeber in ber näcrjften 9^acr)barfcr)aft unb

tooHenbS im Sanbe felbft tobenbe Krieg nad) fid) jiefjen mu&, nietjt

festen. <5o mürbe noct) t»or Sluögang be3 eben genannten 3ahre§,

aß Karl ©uftaö, nachbem er in gewaltigem STnfturm bis Krafau

üorgebrungen mar, fid) ebenfo fdjneU mieber norbroärts nadj

Greußen toanbte um ben Shirfürftcn jum $tnfcf)lu& ju jroingen,

bie ©efferung ber ©tabtbefeftigung oon KdnigSberg für nötfug

befunben unb jur fdmellern Ausführung berfelben aud) alle

Sentierten, fo auch aKe S3ürgcr ber Uniocrfität, mit herangezogen.

2luf eine Söefchroerbe barüber entfcrjteb biefeS SWal bie Regierung,

tool meil ihr bie ©efafjr brofjenber unb größer als oor breifeig

Saiden crfcrjicn, — eS mar unmittelbar öor bem 2Betr)nact)t8feftc

— in entgegengefefcter SBeife mie bamalS: bie (Sjimiertcn t)ätten

ot»te jebe Ausnahme an ber SSaflarbeit bei fjofjer Strafe mit*

juftt)affen, boer) ofme bafj ^ierbura^, roaS ju ihrem geroifc nid)t

fonberlidjen Xrofte hinzugefügt mürbe, itjrc ^ßriöilegien im

gemeinen leiben follten.

daraufhin motten mol bie ftäbtifdjen Cbrigfeiten, als anbert*

§alb Sa^re fpäter eine allgemeine Kontribution auSgcf^rieben

tourbe, auf ein gleiches (Sntgegenfommen ber ^Regierung gerechnet

haben unb gingen babei, ohne jebe 9?üdficf)t bie Sßriüilegten außer

Sicht laffenb, öor. SSenigftenS hat ft<S oer Suchhänbter Spalier*

öorb im grühjaljr 1657 mit ber S3itte juriferjen feinem in favorem

studiorum gehaltenen $8utf)laben, beffen Snhalt oft ju feinem ©d)a*

ben lange liegen bleibe, unb feinem anbern Vermögen, für roetcr)eS

er fich ja ber allgemeinen ßaft burdjauS nicht entziehe, in biefem

fünfte einen Unterfdjieb gelten ju laffen an bie Regierung ge*

toenbet unb bafür auch ®thörung gefunben, benn am 12. Sttai er*
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t>telt ber diati) ber 9lltftabt ben auf biefe GSrroägungen geftüfcten

93cfef>t ben 93ucf)l)änbler für ben Ertrag feinet SabenS niefy mit

ber Abgabe ju belegen. 9lber mag biefe Sßeifung auef) buefrftäbtier)

befolgt fein, §aflerüorb Ijatte boef) auf bie $)auer ferner genug

an ben bürgerlichen Saften gu leiben, Kurje Qtxt nadj Steenbigung

beS Krieges tfagte er, gelegentlich alle KriegSbrangfale jufammen*

faffenb, fel)r betoeglicf) alfo: er fei

„jahrelang in ber Slltftabt mit folgen Sribulattonen öon SRatlj

unb 93ürgerfajaft überhäuft, bafc man u)m audj einmal jmölf ©ol-
baten [er meint: als Einquartierung] ins #auS gelegt, u)n nolens

volens aufs 9latf)fjauS geholt unb er üon bem ©einigen 3, 4 0
/o

geben, ferner bie 2Badjt felbft in ben gefäfjrltdjften Reiten mit #int-

anfefcung feiner ©efunbljeit öerricfjten muffen".

Dbmol in allen biefen SBer^anblungen roäfjrenb beS ganzen

Krieges immer nur ber SBudjfyänbler ^aÜerüorb als ber einzige in

Königsberg erfdjeint, fo ^atte boef) bereite im grüfjjafjr beS feiten

KriegSjafjreS, freilief) beöor bie OTeS oermüftenben Einfälle ber toil*

ben Xartarenf)orben ben Dften beS ^erjogthumS f)eimfucf)ten, ein

grember ben 9ttutf) gehabt fiel) gefcf)äftlich in Königsberg nieber*

^ulaffen, Verlangen unb Vertrauen gejeigt ein lebensfähiges jmeiteö

$ud)l)ä'nbtergefct)äft aufeutfjun. $)aS gelten beS Septem in ben

Elften fönnte fid) leicht bafjer f^reiben, bafj ber 9iatf) ber HIt=

ftabt, in roeldjer er feinen ßaben t)atte
f
ü)n, ben Anfänger, fronen

ju muffen glaubte, ober ba& er felbft als Heuling, maS bie Dbrig*

feit über ü)n Oerhängte, gebulbiger ertrug. £enbelS (Srben fommen,

roie mir toiffen, in jenen Qtxtm garniert mef)r in 93etracf)t.

9(m 24. Slpril 1656 erhielt SßauluS Nicolai, ber aud)

ein £>oUänber geroefen ju fein fd)eint
89

), „auf untertäniges 9ln*

langen" ein lanbeSfürftlicheS Sßrürileg für ben freien unb offenen

öu^anbel „in allen furfürft(id)en Sanben, abfonberlid) aber auefy

in ben SDrei ©tobten Königsberg", beffen Sn^alt, ba lange ßett

üorfjer fetncS öorgelegen l)at, f)ier jiemlich üoflftänbig roieber*

jugeben geboten fdjeint:

„(Sr habe", fo Oerlautbart ber Kurfürft, „jener Sitte in gnäbigfter

©rtoägung, bafj ©oldjeS ber ftubterenben Sugenb bei biefer Uni-

oerfität, auch jebermann, ber SBüdfjer brauet unb bebarf, jum SBefjten

gereicht, gnäbigft beferiert, ber ©eftalt unb alfo bafj Nicolai ent-

meber in unferer Slltenftabt, Kneipljof ober Söbenia^t Königsberg,

mo es ftdj für u)n am ftüglidjften fd)icft, einen offenen S3ud)laben
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anfangen unb Ratten, auc$ barin ßebunbene aU ungebunbene ©üdjer

feityaben, taufen unb öerfaufen barf unb in anberen (Stabten biefeS

£eriogtfmm3 tote auä) in anbeten unferen ßanben (Sotdjeä ju tfjun

i|m freifteljen unb et befemegen üon niemanbem, foer ber audj fei,

in ©onberfjeit aber üon ben Diepgen jtoci unb anberen in unferen

ßanben fid) aufljaftenben S8u<$t}änMern barin nidjt turbiert, nod)

geljinbert toerben möge, ma&en mir bann Ujm bie SoKbefreiung

ber SBüdjer barum nachgegeben fyaben, bafc er bie ftubierenbe 3>ugcnb

als audj anbere gelehrte Öcute unb biejemgen, fo SBüdjer brauchen,

int Sßrei^ unb SSerfauf nic^t überfein, fonbern btefefben um einen

bittigen SBertf) tiberlaffen foQ, mit bem auSbrücflicfjen SSorbe^att

foldjeS *ßriütlegium $u üermeljren, ju minbern ober audj tool gar

aufjufjeben".

3um <Sdt)lu& toirb nrie üblidj aßen ßanbeSobrigfeiten unb befon*

ber« ben „Oberrathen, fötdjtern, #aupt* unb Amtleuten, (Stabt*

magiftraten unb ©emeinben" beS §eräogtf>umä befohlen ben Sßaul

Nicolai überall bei feinem freien 93ud)laben unb §anbel gcmäfj

bem ^ßriüilcg gegen jebermann ju fdt)üfcen unb ju Ijanbfjaben.

Üfteben bem unbefd)ränften 23udjt)anbel in bem ßaben ju Königs*

berg felbft unb beim Umherziehen im ganjen ^erjogtlnim, baju

auch in allen furfürftfichen ßanben, unb neben bem lanbeäljerrltdjen

(Sdjufce barin bilbet alfo bie einzige bebeutfame Sergünftigung bie

joüfreie, alfo auch üom pittauer SeejoU befreite (Einfuhr ber öüdjer*

toareit; auf ber anbern (Seite ftefjt bann nur, um einem ^muptübet*

ftanbe, über ben mir immerfort fyaben Magen ^Ören, üor^ubeugen,

bie auSbrücftichc SJcatmung an ben Inhaber be$ neuen ©efchäfteä

fid) öor jeber Uebertheuerung ju hüten, roährenb bie Verrichtung

fct)äbliche unb oerbotene ©üc^er nicht in ben §anbel ju bringen ate

fetbftüerftänbltch ftiUfdnüeigenb üorauSgefefct ift. — 3>ic ©efchäftg*

unfidjerheit, ber fernere $)rucf beS ÄrtegeS t)at mo( ^aöeroorb erft

recht baju geführt aud) mit feinem neuen ©etoerfögenoffen in ein

gutes 3$erfjättni& ju treten, mit itmt im SftothfaHe aud) gemeinfame

©acfje ju machen. ©0 frören mir fpäter, bag biefe beiben 33udj*

hänbler jufammen einen ßontraft mit bem afabemifchen (Senat ab*

gefcfjloffen ^aben, üon beffen öeftimmungen babei freiließ nur bie

eine ermähnt roirb, burch meldje jenen getoiffe, nicht genauer be*

zeichnete (Sicherheiten in Setreff ber auSlänbifdjen S3udt)fü^rer ge=

wahrt toorben fein muffen.

konnte üon bem fdt)limmen ©influffe, melden ber britte fdjtoc*

bifdt)*po(nifc^e Sfrieg auf ben (SortimentSüertrieb ber föntgäberger

*r<6ü> f. ®efa. b. Beutow »«(66. XIX. 17
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33udjf)änbler auggeübt f)aben mufe, nicht t»tcl anberS als Oer*

mutfjungSroeife gebrochen roerben, fo liegen für ttjren Verlag in

ben aftefefatatogen bocf) roenigftenS annä^emb beroeifenbe Qafykn*

belege t>or. -Iftadjbem fcffon für 1652 unb 1655 nur je ein Kaller*

oorb'fcfjeS SBudj oerjeidjnet ift, fallen fönigSberger SßerlagSartifel

für bie 3af>re 1656 big 1662 ganj unb gar auS. Unb ebenfo

mag rool aucf} roährenb beS folgenben halben 3ttenfchenalterS noch,

roo ber (Srofee fturfürft unb feine ©taaten fidj nur roenig beS

griebenS ju erfreuen Ratten, für bie Söudjgeroerbe in Sßreufeen feine

allju günftige Qzxt geroefen fein, roeift bodj bie 2)urc^frf)nitt^a^t

Don SßerlagSartifeln Königsbergs bereu ntct)t oiel mehr als jtoei

für jebeS Sa^r biefeS 3e^raume§ auf
90

). $a ^iefe eS benn für

bie beiben 93ucf$änbler gegen jebe, fei eS einljeimifdje ober frembe

Konfurrenj, bie fie für unbefugt halten tonnten, mit um fo ftärferer

(Energie auftreten, gegen auSlänbifche 93uchfüf)rer, roenn fie trog

beS KontrafteS mieber unter bem ©cfjufce ber Sßrofefforen aud)

außerhalb ber Sa^rmärfte it)re Söaren auslegen burften, unb gegen

bie SBua^binber, roenn fie, roaS einige 3«t fnnburcf) nicht in ftören*

bem 27?a&e oorgefommen $u fein fdjeint, toon Beuern $erfud)e

matten ben begriff ber (Schutbücher eüoaS ju roeit auszubeizen,

(solche gäÜe ftnb eS eben, in benen mir £aHeroorb balb mit

Nicolai ©cf)ulter an <Sdmlter ftefjen, balb, roie gegen bie rührigen

$8ucf)binber, auch bie §ülfe ber 93ucf)brucfer, bie ebenfalls mit jenen

mieberum in 3erroürfni& gefommen roaren, roenigftenS inforoeit an-

nehmen fehen, bafj er gleichzeitig mit ilmen borgest.

2öie bereits im Saljre 1645, fo mar auch balb nach ®e*

enbigung beS eben bielgenannten Krieges, am 15. gebruar 1662,

roie mir roenigftenS fpäter bcrictjtrocife erfahren, toieber einmal ein

furfürftlidjer Slbfcfn'eb bahin ergangen, bafj fein frember Söudjführer

„aufter 3af)rmarftS roeber in noch außerhalb bem Collegio" auS*

ftehen bürfe. 3)och fanben biefe obrigfeitlidjen Slnorbnungen unb

ber ermähnte Vertrag jmifchen ber UnioerfitätSbehörbe unb ben

beiben primtegierten Söuchhanblern auch jefct bei ben Sßrofefforen,

bie ihren S3üd)erbebarf nach ro^e Dür oilligft einfaufen mollten, fo

roenig Hochachtung, bafj fich ^müeroorb unb Nicolai noch ^m
©ommerfemefter beS genannten SafjreS felbft eine gemeinfame Söe*

fcr)toerbc an ben ©enat ju richten genöthigt fanben. Hoch ber

^chilberung ber KriegSnöthe, melche befonberS auf §alleroorb als
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einem ©tabtbürger fdjmer gelaftet Ratten, führen fic aus, bafe fic

öeibe ihre 2Baren einerfcitS „jahraus unb ein borgen", anberer*

feitS „auf Ärebit abfolgen", bann lange »orten mü&ten, „auch

tDol ganj nicht bejaht" mürben. 3ener, ber grembe, ber baS bare

(Mb junt Sanbe fn'nauSfüfjre, öerfaufe fogar teurer als fic felbft

unb l)ätte bod) feine anberen SBücher fett, als audj fic in ihren

|mnblungen führten, ©ie fä&en in fo trübfeliger 3«t ganj Oer*

laffen unb hätten nicht fo öiel einzunehmen um fich burcf)$ubringen

;

toäljrenb ber grembe, ein „öuc^hanbeläbiener" aus Hamburg, auS

einem folctjen Orte fäme, ba man „niemals bem $rieg ober ber

$eft in langer $ät untermorfen gemefen, fonbern im befjten grie*

ben gefeffen unb üftahrung öoüauf gehabt" hätte, mären fie felbft

bei ÄriegS* unb grieben^eiten ber Söefdjmerung unterworfen unb

quo) in ber böfeften Seit oerbunben ihren Saben offenhalten.

3)arum bitten fie als afabemifc^e ^Bürger bemütigft um bie ^ro*

teftion beS (Senats unb um ben ©efeljl ben Saben beS SluSlänberS

bis jum ^Beginne beS SahrmarftS mieber ju frfjHefeen.

(£S ift ja felbftt>crftänbltct) , baß gegen gefcf)äftlicr)e Hebet*

ftänbe, bie einmal in ben allgemeinen $erf)ältniffen ihre SBegrün*

bung Ratten, fotdje SBerorbnungen, menn fie aud) mirflicf) für ben

Stugenblicf unb im einzelnen Salle üon (Srfolg begleitet maren,

bod) feine nachhaltige Söirfung ausüben tonnten; unb menn aud)

Don ber SBieberfe^r gleicher Verlegungen ber ^ßrioilegien bie t>or*

liegenben Elften nur menig ©efthumteS ju berieten roiffen, fo

fehlt eS bod) nid)t ganj an gelegentlichen Slnbeutungen
, bafe baS

Uebel meiterbeftanb. 3mei gälle, bie uns mieber etmaS näf)er=

treten, mögen barum tykx (£rmähnung finben. 3m ©ommer 1679

ttmrbe einem fremben Söudjfütyrer , melier „einige greiljeit feine

8üd)er außer ber 3ahrmarftSjeit $u öerfaufen" erbeten hatte,

biefeS ©efud) „in gemiffem SKafje" gemährt, bodj babei bem ^tuf=

fid)tSbeamten (mandatarius fisci) aufgegeben barauf $u achten, baß

biefe „Äonjeffton ju feinem TOfcbrauch gebogen unb ben priüi*

legierten öuehführern biefeS DrteS nicht präjubiliert" mürbe.

$as mar benn fo eine Sttaufel, bie meiter feinen ßmetf tjatte als

Diejenigen, beren gemährleiftete fechte burch biefe (£rlaubnift ganj

offenbar berieft mürben, in etmaS menigftenS ju beruhigen. 3m
folgenben 3ahre aber rooüte ein Söudjführer Sohann Slbam wiener

aus Sftoftotf bamit er „im 3at)rmarft fo oiel eher jum SBerfauf

17*
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gelangen fömte", feine SBüdjer oorher roenigftenS „ausarten unb

in Orbnung legen, aud) benen, bie e8 begehrten, geigen
M

bürfett.

2)er Regierung fdjien e$ nrieber nicht bebenflich auf baS ©efud)

einzugehen, wenn nur „babei aller Unterfdjleif, bafe ben priöi*

legierten ©uchführern fein ©intrag getfjan mürbe, üerljütet toerben

lönnte". 2Beldt)en SRatf) ba§u ber barum angegangene <5enat er*

theilt hat, mag barauf oerfügt ift, erfahren mir nicht mehr. —
$>a8 eben bereits berührte SBerfjältnifj ber ©uchbinber ju ben

anberen SBudjgewerben hatte fid) in ber legten 3C^ folgenbermafeen

geftaltet

3n ber unter bem 31. Sanuar 1650 oon ben preufjifdjen

Dberräthen betätigten ©emerförolle ber fönigSberger ©uchbinber 98
),

beren barin übrigen* für immer auf bie augenblitfüch öor*

hanbenen je^n befdjränft mar, ift in bem Paragraphen 10 aud)

baS Sßerhältnife beä ©emerfö $u ben anberen beiben SBuchgemerben

geregelt, (Segen bie SBuchbruder geht e$, menn e3 barin juerft

heifet: eS „foH aud) fein Sftetfter ftd) unterfangen einem Slnbera,

ber ba3 $anbmerf nicht gelernt, nodt) ba$ ©emerf mit fjält, einige

geringe ©attung, als giebeln, $ated)i8mu8, ©etbücher, Vestibula,

Monaten, Grammathi [fo] ober bgl., jum SBieberöerfauf einju*

binben, meldte Gattungen nebft anberen gebunbenen SBüdjem allein

ben SBudjbinbern in biefem ^erjogtlmm feilzuhalten unb ju ber*

faufen jufommen follen". $)amit Ratten fidf) benn freilief) bie

Stteifter mieber ein SRedjt einräumen laffen, todtyä ben langft be*

fte^enben unb anerfannten SBerhältniffen gerabe^u miberfprad), ba

bod) bie Bruder bie (Schulbücher eigenen gabrifatS felbft berfaufen

burften, mochten ftc ba3 öinben berfelben bon einem SReifter beä

©emerfö beforgen laffen ober baju einen eigenen $8ud)binbergefeilen

galten. Sene wollten eben nur ein berbriefteS SRedfjt haben, ba£

ruhen mochte, bis fie e3 bei günftiger Gelegenheit auSfpielen fönn-

ten. Unb auch ocn 93nd)hänblern gegenüber mirb in unmittelbarem

Slnfdfjlufj baran fo gethan, als ob biefelben ba* Siedet jum 93er

=

fauf gebunbener ©üdjer audf) nur fo mett befä&en, als jene eS

ihnen einräumen tooßten, inbem ber folgenbe ©ag beS Sßara*

gra^hen lautet: ,,$)od) mirb ben $Bud)führera hiermit grofee ge*

bunbene Sücher in atterljanb ^afultäten ju berfaufen unb ju

führen freigelaffen", faft als machte baS gormat ben Unterfchieb

jtoifchen fleiner ©attung unb roiffenfchaftlichen 3$üd)era aus. —
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SBä^renb beS mit bem ^rieben Don Dlioa im 3at)re 1660 ab*

fdjue&enben Krieges inbefe, roo ber SBerbienft aller Söuchgefeerbe in

^reujjen unb Königsberg fidt) als oerfchnrinbenb gering ermiefen

jjatte, ferjernen bie SBudjbinber [ich jumal ben £änblern gegenüber

nod) jtemlicr) rut)ig behalten ju tyaben.

SRachbem oben, in bem ?lbfa)mtte über bie Söuchbrucfer, be*

reü£ ber neue 3toift, melden 3ohann föeufjner mit ben tfjeilS

offen, theilS berfterft bon ^afdjen Sflenfc geleiteten ©uchbinbern

p führen fjatte, bis ju ber erften, borläuftgen (Sntfcheibung bon

1665, foroeit eS nadt) ben borliegenben Duellen möglich mar, bar*

geftdlt ift, bis ju bem ßeityunfte, too für} Dörfer bie beiben Buch*

ijänbler fid) aunäcrjft menigftenS gegen ein Sftitglieb ber fonfur*

rierenben 3unf* jur ©egenme^r ju fefcen gehabt Ratten, muß hier

$unäcf)ft auf biefen gaH eingegangen werben um bann, im Sin*

fdjluffe baran, ben vereinten Kampf beiber ©emerbe gegen bie S3ucr)*

binber weiter $u berfolgen.

Söenn eS g(eicf) im Anfange, in einer SBefc^roerbefct)rift $aüer*

borbS unb Nicolais, fjeifjt, bafc bie S3ua)binber aud) allgemein

„öffentlichen ©u^anbel $u betreiben" fid) unterfingen, obmol

ifjnen bod) „laut ihrer 9ioHe nur bie eingebunbenen (Schulbücher

ju berfaufen freiftänbe", fo fann mot of)ne SßeitereS angenommen

toerben, jumal unter 33erücffidt)tigung beS frühem wie beS fpätern

®ebat)renS berfelben, baß biefe Klage it)re bolle Berechtigung ge*

t)abt hat. $en thatfächlichen Urfprung beS «Streites hat akr,

boHenbS nach unfercr Kenntnifj, eine ganj befonbere ©injelheit

abgegeben. $ie Kalenber burften, nrie fpäter gejagt merben foll,

nur auf ©runb befonberer, ben SBerfaffern ober ben ftruefern ober

auch beiben feilen gegebener Sßribilegien in ben £anbel gebracht

»erben, unb befonberS im £erjogthum Sßreufjen burfte ftreng*

genommen immer nur ber Kalenber umlaufen, ben ber baju be=

reajtigte matljematifche Sßrofeffor t^crgeftellt hatte. £>a nun ber

bamalige fönigSberger Kalenbermacher Mag. SlnbreaS SonciuS als

ein aufgeflärter Slftronom auch m feinem Kalenber gegen bie aftro*

logifchen unb prognoftifchen SBorherfagungen anfämpfte unb ber*

artige $)inge barum ganj fortliefe, fo mag eS toot gefommen fein,

bafe nach Kaienbern, meldte bie gute alte (Sitte beibehielten, unb

ju benen auch We e^neg n>eftfälifcr)en SßrebigerS Mag. (Stephan

gu^rmann 98
) gehörten, bie Nachfrage fet)r ftarf blieb.
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3n bcm »eitern Verlauf btcfer Angelegenheit $eigt fidt) nun
mieber rcc^t beutlich, tote alle jene ^Privilegien thatfächltd) boct)

immer nur fo lange (Geltung Ratten, biö eä einem Äonfurrenten, ber

feine (5ad)e in baä richtige ßid^t ju [teilen öermodjte ober fonft an
ber mafegebenben ©teile Unterftüfcung fanb, foldje $u burdjbrechen

gelang, unb jmeitenä bafe ber ©rojje Äurfürft, roie fdjon öfter ju

erfennen mar, feine Vorliebe für 9llle$, mag nad) einem Monopol

auSfah, befafe. $ie toeitere beutliche golge babon mar aber natür*

lidt), bafj immerfort fei e3 ©infehränfungen ober gar ööHige Söiber*

rufungen ausgekrochener SBergünftigungen ergeben mußten, bie

bod) nur gefdjäftlidje Sßerroirrung unb für feinen Xljeil regten

9?u$en bringen fonnten.

©o mar e$ ben beiben 93ud)binbero Heinrich unb S^riftopt)

Sange, SBater unb (Sof)n, bie ganj befonberS auf ©rmeiterung beS

ihnen jufte^enben J8üd)erüerfauf3 bebaut maren, ftd) ein furfürft*

UcheS ^riöileg auf ben 3uf>rmann'fd)en Slalenber auSjumirfen

gelungen, aber nicht blofe auf 3te$ug unb SSerfauf, fonbern auch

auf eigenen SBerlag unb Sfteubrucf. Äaum Ratten bie beiben 35ud)s

t)änbler batoon $enntnif$ erhalten, als fie fofort an ben Sanbeö=

herrn eine Eingabe richteten, in meldjer fie ganj befonberS bie

©efafjr eines 2ttonopol£, bie in jener Verfügung liegen follte,

herborhoben
94

). (Sie Ratten bamit fo fer)r ba8 Nichtige getroffen,

baft ber Sturfürft*$er$og, ber gerabe bamalS jur fchlie&lichen

Drbnung ber burd) bie eben erlangte ©uöercinetät oeränberten

SBer^ältniffe in Königsberg anmefenb mar, unter bem 26. Cftober

1663 eine Verfügung an (Statthalter unb Dberrät^e erliefe, bie,

jur Slbmehr aller monopolifdjen ®efaf)r beftimmt, beiben feilen

gerecht merben follte, barum aber tfjatfädjlidj auf beiben (Seiten

bie furj borljer berbrieften Siechte beriefen mu&te; bafe biefeö ben

Suchhäublern , bie im ©runbe boct) ber oerlierenbe X^eil maren,

entgangen fein follte, ift mol faum $u benfen, unb bod) fyabzn fie

wenig fpäter (1668) biefe (Sntfdjeibung fdjon als eine foldje be*

jeidmet, „mit ber man aufrieben fein fönne". $)er Äurfürft erflärt

e$ bort burd)auS nid)t als feine Meinung, bafj bie SBuchhänbler*

Privilegien burdj baä bem Sange gegebene SRedjt „gefchmächt ober

null unb nichtig fein foßen, fonbern e3 follen jene in ihrem vigore

beftänbig bleiben unb erhalten merben, fo roeit bafe auch D*e Reiben

[£atterborb unb Nicolai] bei it)rem längft geführten $8ud)hanbel
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nidjt allein ^uhrmannä, fonbern aud) alle anberen Äalenber ebenfo*

tool wie Sange oertaufchen, taufen unb oerfaufen, bruefen ober

fonft öert)anbeln mögen -
. SBeiter wirb bie preufjifche Regierung

auSbrücflich beauftragt „bte Supplifanten bei ihren ^ßrimlegien

fd)ü$en unb babei wiber alle SKonopoliften, welche feine furf.

$urd)t. ganj ntct)t bulben fönnen noct) wollen, auet) wiber bie=

jenigen, benen eä folgen $anbel ju treiben nicht jufommt, ein

jeber auet) bei bem, wa3 er ehrlich erlernt unb oon Sugenb auf

betrieben, bleiben foll [fo], fräftigfterma&en ju fonferüieren". ©et

e$ nun bafj bie Regierung foldjer SBeifung in ber Xfjat nicr)t

ftreng genug nachgefommen mar, ober bafj bie Söuchhänbler boHen

@djufc nur bei ihrer eigentlichen Dbrigfcit erhofften: inbem fic

„erinnerten, bafe foldtje ©refution ohne ihre oorgefefcte Dbrigfcit

nidjt füglict) gefudtjt, nodt) werffteHig gemacht werben fönne, unb

bafj fie als cives academici bem Senat al$ it)rer redtjtmä&igen,

orbentlicr)en Dbrigfeit, wo foldjer $8ud)t)anbel eigentlich hingefjörig,

unterwürfig feien", baten fie (SKooember 1664) ü)r Sßribileg wju

ftetS währenber ®en)i§t}eit" in ba3 afabemifche Sßrotofoll ein$u=

tragen unb fie gegen alle Verleger beöfelben, jumal bie beiben

Sange, „bie ungefdjeut öffentlichen SBudjlaben r)tcltcn unb ihnen

% <5tücf üBrob oor bem 2Kunbe wegndhmen", too e3 SRotf) thue,

ju oertreten unb fich ihrer anzunehmen.

$)ocr), wie früher, fo halfen auch i
c&t weocr Privilegien, noch

fürftliche ober oberräthliche Verfügungen, noch auch fommiffarifche

®ntfct}eibungen. 3mmer unb immer wieber jeigt fich, tote biefeS

$rimlegienwefen unb ber fich baran fnüpfenbe ewige Streit um
©onberrechte unb Vorrechte $u nichts weniger geeignet mar alä

für bie $auer „Stecht unb ©efefc" §u fchaffen, wie eS babei boch

immer nur barauf anfam, wer für ben Slugenblicf ber ©tariere

fear unb fich ocg mächtigem Scr)ufce3 ju erfreuen tjatte. Sagen

nicht in ben Sßhafcn folcher Äämpfe für ben aufmerffamen 23eob=

achter oft auch wc Stufen ber (Sntmicfelung einer Sacr)e oor

Slugen, fie fönnten alle in ihrer anfeheinenben ©införmigfeit für

toerthloS unb unfruchtbar gehalten werben.

Söeber ben $>rucfern noch ben beiben Vuchhänblern gegenüber

toar baS ®ewerf ber 93ucr)btnber, beren Rührung an Stelle $afcr)en

Sftenfeä offenbar mehr unb mehr bie beiben Sange übernahmen,

unb welche bei ben Käthen ber $rei Stäbte fräftigen Sct)ufc
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fanben, geneigt fid) ju befdjeiben unb in ben ifjm aud§ nodj burd)

bic föoHe bon 1650 gefteeften engeren ©rängen ju galten, bie

einmal aufgenommenen toeitergeljenben öeftrebungen fahren

(äffen, ©ie ermeiterten fnttfcfrtoeigenb, mie ben begriff ber ©dt)ul*

büd)er, fo aud) ben ber f(einen Gattung überhaupt unb fafjen fidt)

babei u)eilroeife burdf) ben gortfdjrttt beS ©dmlmefenS nrie beS

fonftigen littcrarifdt)en SSebürfniffeS unterftüfct: baS Verlangen nad)

unterljaltenber unb beleljrenber ßeftüre griff immer weiter um fid},

bie SMenber namentlich, meiere auch biefe Dichtungen immer mef)r

in fich aufnahmen, muffen an Sebeutung unb Enjaht, bie «Spulen

enblich brausten nicht blofj neue unb beffere §ülfsbücher, fonbetn

erweiterten auch bie ga^l berfelben ftarf. $amit bef)nte fid) fdjon

Don felbft ber ben Söucfjbinbern juftefjenbe Umfafc aus, aber nrie

e8 bei ber gemeinen ßettüre immer fernerer merben mufete bie

®rän$fd)eibe ber „{(einem ©attung" ju erfennen unb einzuhalten,

nrie bie öuehbinber fid) in bisher unberechtigter Söeife auf bie

Äalenber ober f)in unb mieber auf einzelne Äalenber prhrilegieren

tieften, fo oergafjen fie auch, bafj ü)nen urfprfinglidt) nur bie (Sie*

mentar* (Schulbücher jugeftanben Ijatten, nahmen nunmet)r aber

nicht blofj bie auf ben t)ö^eren Klaffen ber Satetnfdt)u(en gebrausten

93ücl)er für fich in 9tnft>ruch, fonbern jogen aucf> bie ganje ßitte*

ratur ber afabemifdjen Sehrmittel in ihren Semd). «Sie (egten

fid^ gleich ben SBuchhänblern felbft offene ßäben an, toä'hrenb fonft

u)r 93üd)ert)ertrieb im £aufieren unb oon ü)ren Sßerfftätten unb

SBofmungen aus betrieben mürbe eB
); fie geberbeten fidj oodftänbig

als Vertreter beS anbern ©etoerbeS, nannten fidt) barum autf) in

ben Unterfünften ihrer Eingaben olme SBeitereS „fämmtliche 93udt)*

binber unb 93ud)f)änblcr biefer $>ret ©täbte Königsberg", be*

jeidfmeten fid) auch rool in ausgekrochenem ©egenfafc als bie öon

ber afabemifd)en Slufficht unb ©eridjtSbarfeit freien cives oppidani

gegenüber ben ü)rer jur Sd)au getragenen 9J?einung nadt) weniger

freien cives academici.

SBenn man gegen StuSgang beS SafireS 1665 baran gebadjt

^atte, bafe eine gütliche Einigung jtoifchen ben ftreitenben Parteien,

ben ©udunnbern mit ben ©uchhanblern auf ber einen unb mit

ben £)rutfern auf ber anbern <Seite, in SluSfictyt ftänbe, ba& oiel*

leidet audt) grtebrtc^ SReu&nerS Vertrag mit ber Unioerfität ettoaS

baju beitragen mürbe, fo ^atte man fid) bodt), baS geht fdt)on aus
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bat leften SfaSeinanberfefcungen tywox, gewaltig geirrt. @rft baä

3a^r 1668 bilbet ba einen, tt)enn aud) thatfädjlich mer)r nur fdjein*

baren (sinfdmitt unb lagt babei Wemgftenä ba« unentwegte gort*

formten ber 33ud)binber auf bem einmal betretenen ^(Sfabe beutlich

erfennen. SBeniger freiließ tritt ba3 in bem fortgeljenben «Streite

mit töeujjner ^erüor, benn fte fyabtn ba nact) ben oorr)anbenen

Slnbeutungen mit ihrer Silage, bafe er fie lange nicht auSreicr)enb

mit (Sdjolaftifalien oerfehe unb barum in ihrem SBerbienft fchmälere,

offenbar nid^t Unrecht, aber bie Schutt) baran lag bod) weniger,

menn überhaupt, in bem böfen SBiHen beä Drucferä als in ben

augenblicflichen Scrjuloerhciltmffen felbft : bei ber immer häufiger

toerbenben (Einführung neuer Schulbücher ging man überall ganj

roißrurlicr) ju Söerfe, unb ber $)ruder mochte oft genug nicht redjt

miffen, ob eä lohnen mürbe ein foldjeS neue« fiehrbud) unter feine

treffe ju nehmen. 3)arum Würbe unter bem 5. 3uti 1668 eine

aus @eiftlicr)en unb Sßrofefforen beftehenbe Stommiffion mit ber

Aufgabe betraut „ba« Sct)ulwefen im Sanbe ju rebreffieren", unb

ben Sfteftoren ber brei ftäbtifcr)en <Sct)u(en mar aufgegeben „fid)

über bie Tutoren, fo barin ju gebrauchen, ju einigen", worauf

bann föeu&ner fidj jur au«reid)enben unb rechtzeitigen Lieferung

ber «Büdner an bie öuehbinber Oerpflichten folltc. Slber c3 Oer*

gingen auch ^cr lieber 3ar)re, unb neue Mahnungen mußten

erfolgen, ehe bie <Sacr)e jum (Snbe fam.

Sh^en anbem geinb bagegen, bie Suchhänbter ,
f)ätUn bie

SBuchbinber am ßiebften ganj unterbrüeft, menigften« fteÖten fie

fta) ihnen gegenüber beinahe auf eine r)öhere ©tufe, fich felbft al«

bie altberechtigten Vertreter biefeö ©ewerbeö, jene als neue Sin*

fömmlinge unb ©inbringlinge bejeidmenb. 3t)r birefter 93üd)er*

be^ug oon auswärts wud)S immer mehr, fo ba& auch ber $oü,

bon Welchem fte nicht gleich ocn eigentlichen S3uct)hänblern befreit

toaren, mit ber Qtit recht fühlbar für fte werben mufete. 3m 9J?at

be$ eben genannten SarjreS 1668 traten fte benn enbltd) mit bem

^nfpruche auch in bitftx SRücffid^t jenen gleichgeftellt ju Werben

tyeroor unb überreichten, gewaltig ben SDcunb ooü nehmenb, ber

Regierung eine SBefchwerbe barüber, ba& bie für fie angefommenen

Bücher auf bem Sijenthaufe jurüdgerjalten unb $oü für biefelben

geforbert würbe. $a eS boer) fonft beS Sturfürften „Meinung ge*

toefen fei, ba& fonberlich rei litterariae unb ber ftubierenben Sugenb,
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fo ber größte unb meifte £aufe in Slrmut befielt, wie auch h*Cs

figer Unioerfität unb ben litteratis ju 9cufe unb frommen bic

eingeführten Söüc^er jotlfrei gelaffen werben follen," fo wolle man
„attenbieren bie fo gar nafjrlofen unb betrübten Sauften, in welcrjen

bie 2lrmut fcf)werlich ben Seib unterhalten, gefchweige nod) ad pios

usus bie treuer mit 30U* belegten Sucher, fo mit großem $eriful

unb Unfoften ofjne baS (®ott §u &)ttn, bem gemeinen fl^u&en

jum Seßten) eingeführt würben, bei Sftangel SeibeS Nahrung an

fid) erlaufen fönne". ©ie felbft würben fo in Unöermögenheit ge*

ratzen, benn bie mittellofe 3ugenb Würbe bie ©tubien unterlaffen,

bie Sßrofefforen unb Rubere ber ®üd)er entrathen müffen, „woburcf)

alfo bie @hrc ®otte3 unb beffen Meiches ©d)mälerung folgen bürfte,

wie ber 5lugenfd)ein bereits täglich auSWeift unb lehrt". 55a nun
bort) „bie jwei SBudphrer [faft fd)eint eS, als wollten fie biefer

^Bezeichnung bereits eine etwas ^erabfe^enbe S3ebeutung beigelegt

wiffen], fo unlöngft neben ihnen ftd) niebergelaffen ,* auf ü>re

Sitte bie 3ollfreit)eit für bie S3üd)er erhalten hatten, fo bitten

aud) ft* fetbft , bie „als wolfunbierte Seute feit uralten fttitm"

gegen ben Äurfürften ihre Pflicht gethan fyättin, ihnen biefelbe

„®nabe unb 9J?ilbigfeit" ju crweifen.

(Sofort riefen bie ftd) gefät)rbet fef)enben beiben prioilegierten

„fürftlichen unb afabemifchen" S3ud)hänbler , in ber ganjen ©adje

Wieber feft gufammenhaltenb, ihre oorgefefcte afabemifche Sehörbe

um ©dm$ unb Snterjeffion an fowol gegen biefen (Einbruch in

ihre Vorrechte wie gegen ben gewerbsmäßigen S3üd)erhanbel ber

93ud}binber überhaupt, unb eS folgte baS ganje 5at)r ^tnburd^

jener langatmige ©dt)riftwecfjfel , in welchem bie fct)on juüor be*

rührten beiberfeitigen 5In[ict)ten über bie ursprünglichen ^Beziehungen

jwifchen ben beiben SBuchgewerben ju Sage treten, bon benen man
nach ber ©ntwicfelung ber einfchlagenben Serhältniffe in ÄönigS=

berg felbft wie anberwärtS bodj nicht fagen barf, baß bie 5Tuf*

faffung ber S$ucf)binbcr über ihren frühen 5lntf)eil an bem fyfytxn

©ewerbe unbegrünbet gewefen fei. 3U toieberholten Skalen hüben

ftch baraufhin ^Reftor unb ©enat jur bringenben gürfpradje für

ihre afabemifchen Bürger bei ber Regierung gemüßigt gefehen, nicht

weniger als brei immer einbringlicher unb emfter werbenbe 9Re

gierungSOerfügungen finb im Saufe beS SahreS an bie 9tätf)e ber

$ret ©täbte Königsberg ergangen (am 16. 3uni, am 26. beS
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folgenben 9Honat$ unb am 4. ^)ejcmbcr)
M
), in bcncn ein ent*

fchiebeneS (£infd)reiten gegen bie Änma&ungen ber Unberechtigten

geforbert wirb: bie SBudtjbinber feien „als ^anbmerfer mit itjrcr

SRoHe auf baä 93inben unb nic^t auf baS §anbeln ber SBücher ge*

nriefen" unb hätten nur „ü)re3 ^anbmerfä abäumarten", wogegen

„ben SBucfftanbel niemanb, ber benfelben nicht gelernt, nod) mit

Sßrimlegien oerfehen, $u treiben befugt" fei; ein meitereS treiben

junt „Sßräjubij unb Verfang" ber ^Berechtigten follen bie (Stabt*

o6rigfeiten mit ©träfe belegen unb jum ©erlauf ber ettoa oor*

hanbenen SBorrätfje an Büchern „eine gemiffe Qtit", bie in ber

legten Verfügung auf jmei 9Jtonate feftgelegt nrirb, bei SBerluft ber

Südjer anfefcen. &amit mar aber auch ben meiterftrebenben S3uct)=

binbem, üon benen in bem legten föeffrtöt bie beiben ßange be*

fonberä ^erüorge^oben merben, ber 9ßeg ju ihrem &kk gemiefen:

menn fie ein SBuchhänblerpriüileg ^aben moüten, fo mufjten fie

neben ber ^Befähigung ju ihrem eigentlichen ^anbmerf auch °*e ®r*

lernung be3 anbern ©emerbeä nachmeifen. Slber freilich, ftatt biefen

frieblichen SBeg fofort ju beffreiten öerfuchten fie e3, unb in erfter

SReUje ttrieber Sange, ber fich im Stnetphof niebergelaffen hatte, im*

mer noch mit neuen (Sinjeloerfuchen bie Sßriöilegien ihrer ®egner

ju burchbrechen unb biefe gu fcfjäbigen, roobei fie auch &>°l öcn

ftreng rechtlichen 2öeg nicht immer einhielten.

Heinrich Sange hatte juerft gemiffe bifytx oon Steufener herauf-

gegebene ®efang= unb Gebetbücher fomol in Staubig mie in Slmfter*

bam auflegen laffen, „unb jroar jum Schein als märe e3 ju Königs*

berg gefchehen," b. h- alfo boer) mit falfchem £>rucfort. ©obalb

biefelben, im #erbftanfang 1670, bei beoorftef)enber geftjeit jum

SBerfauf nach Königsberg gebracht maren, erhob SReu&ner Klage

toegen Sßriöilegienbruch unb ©chäbigung, ber fiäfalifche Slnmalt

unb ein ©teuerbeamter mufeten auf bie „libeÜierten" ©ücf)er fafjn*

ben unb ber fneiphöfifche Btotf) bie aufgefunbenen mit $lrreft be=

legen, SBalb aber fam biefer ju ber ©inficht, ba& bie bie SBefchlag*

nähme anorbnenbe SRegierungäberfügung nur „auf üblen ^Bericht

be3 SReu&ner, blofj jur SBebrücfung ber ©tabtbürger, unb bamit

jener feine ©efangbüdjer bei biefer Seit allein oerfaufen möge, aus-

gebracht" toäre, unb hielt fich barum ohne SßeitereS für befugt

„auf SÄnfuchen ber SBudjbinber ben angelegten 5lrreft toieber ju re=

lafieren". 9luf baS baran gefnüpfte Slnfinnen beS SRatheS bie
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<Sad)e bis jur ©ntfd)eibung „in bcm ©tanbe t»or ber 9lnrjängig*

madmng $u laffen", b. I}. bic SBuctjbinber im betriebe be3 93ücr)er*

IjanbetS üorläufig ntdjt ju froren, mollte unb tonnte bie Regierung

um fo toeniger eingeben, ba auctj nod) anbere ©treitigfetten ber

Sudjbinber mit bat SBertretern ber anberen beiben (Sferoerbe fcr)roebten

unb ber Strreft „roegen formulierter Attentate " angeorbnet fei. Db
barauf bie ©tabtobrigfeit eingelenft J)at, ift nidjt meljr erfidjtlid),

aber allem 2lnfd)eine nadj faum maf)rfd)emlicr). 2luf ber Ober*

ratrjSftube erinnerte man fid) jefct ber bor brittet)alb Sauren jur

SReuorbnung beä ftäbtifcr)en ©crjulroefenS etngefe^ten Äommiffton,

oon ber man bamit autf) bie ©cr)tid)tung be3 eroigen änrifteä über

bie (Sdjolaftifalien erhofft §u fjaben fdjeint, bie aber bisher „foldj

nüfclidjeS Sßerf" ebenfo roenig roie bie SReftoren felbft geförbert

Ijatte. SBie fie im Anfange be3 folgenben SaljreS bie neue Silage

beä £)rucfer3 mit ber ernften 9Jtor;nung erhielt jefct enblid) an ifjre

Aufgabe r/eran$ugef)en , fo mufj if)r auef) bie enbgültige Siegelung

ber eigentlichen SBudjfjanbelSfrage übertragen fein. SöenigftenS

lautet bie (SntfReibung , meiere biefe Äommiffion am 18. Oftober

1671 „in ®egenroart ber Parteien" getroffen !)at, auf beibe Sßro*

jeffe, forool ber beiben SBudjfürjrer gegen ba3 SBucfjbinbergeroerf

roegen ftreitigen SBüdjerfjanbelS roie föeufjnerS gegen Sange unb

feine ®eroerf3genoffen roegen Sftacrjbrucfa.

SStegen be3 SSücfjerfjanbelS an ftdt) felbft frfjeinen bie SRicrjter

bie SSerflagten nict)t gerabe ftraffädig befunben gu l)aben, benn fie

öerurteilen biefelben nur, weil fie nad) ifjrem eigenen 3«gcftänbni&

gegen ba3 afabemifccje ^riöileg öon 1557 oerfto&en, „fid) als ©ud)*

fütjrer ber SuriSbiftion ber Sttfabemie nid)t unterwürfig gemalt"

Ratten; fernerhin inbefc follen fie fid) ber (5infüf)rung unb SBer*

faufung ber S3üct)er bei (Strafe enthalten, bie bei tfmen nod) öor*

rjanbenen „33üd)er aufjer ben ©d)olaftifalien , bie hierunter nidjt

oerftanben werben," binnen einer boppelten fädjfifdjen grift (b. i

jroet 3af>re, jroolf 2Bod)en unb fedjS Sage) bei 20 Xfjalern ©träfe

oon fid) tljun. 3n ber anbem ©ad)e, 9teufjner gegen Sange unb

®enoffen, roirb balnn entfcfjieben, bafc bie Sefcteren, ba in ben beiben

ftreitigen ©efangbüdjern offenbar ein mit gefälltem $rudort Oer*

ferner 9Jad)brud oorliege, bie nod) oorrätf)igen (Sremplare baöon

in berfelben $t\t »au$ °*m Sanbe ju fdjaffen" fjaben — bei Äon*

fiSfation unb 200 Xfjaler ©träfe für jeben ^Betroffenen, roogegen
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bcr Äläger nad) bem Vertrage oon 1665 eS an bem nötigen

SSorrath an Schulbüchern nie ermangeln laffen fofl. $ie grage,

ob unb wieweit ber hier unterliegenbe bem Spruche ehrlich

nachgetbmmen fein mag, bürfte faum $u (fünften biefer Seute be*

antwortet Werben, fobalb man erfährt, bafc SReufjner wenige SRonate

barauf (&pril 1672) eine ÄonfiSfntion oon Katechismen ausbrachte,

meiere Sange „Oon Stonjig §er oerfdjrieben , Wo nid)t gar bort

jum $)rucf verlegt" ^aben foüte, unb weiter ba& eS nöttng ge*

worben ift bie beiben aflgemeinen Streitfragen gar nod) an baS

orbentlicrje ©ericr)t ju bringen, unb jwar oon Seiten berfelben

Kläger.

2lm 4. Sfcooember 1672 fällte baS ^ofgeridjt, wäfjrenb oon

ben SBertjanblungen oor einer ©orinftanj nichts befannt geworben

ift, atö ttppellationSinftanä folgenben fcoppelfpruch
97

), ber wot

geeignet mar ben uralten Streit aus ber SBelt ju fdjaffen unb

wenigftenS in ber [Reget oolle ^adjachtung gefunben ju t)aben

fct)eint. 3n bem erften fünfte mu& baS Vorurteil ba^in gelautet

^aben, bafc, wer oon ben ftäbtifctyen SBuchbinbern auf ben SBud)*

hanbel oon bem ßanbeSfürften privilegiert ju werben wünfdje, was

ju gemäßen „in beS gürften freier §anb ftänbe", fid) juüor auf

feine „©efehieflichfeit oon SBiffenfcrjaft unb ©ewanbtnifc ber

S3üct)er"
w

) burd) Sad)funbige prüfen laffen muffe; tytx aber wirb

je$t, offenbar um bie ©udjbinber gegen alle $ßarteilicf)fett fid)er=

aufteilen, hinzugefügt, bafe it)re $raud)barfeit unb Xauglicr)feit für

baS anberc ©efchäft „nicht burch ihre SBiberpart, bie jefcigen Such*

führer, fonbern burch jtoei beputterte Sßrofefforen erforfdjt werben"

folle, fo bafe ba wirflich eine nach <*tt™ (Seiten gerechte unb be*

friebigenbe (SnbentfReibung gegeben mar, eine (Sntfcheibung, weldt)e

auch jebe mittfürtiche SBegünftigung burch bie Regierung abfd)neiben

fonnte. (Sbenfo erhielten bie öuehbtnber in ©etreff beS anbern

fünftes infofern eine größere Selbftftänbigfeit, als ihnen bie (5r*

mächtigung eingeräumt mürbe, wenn bei föeu&ner Sflangel an

Sd)ul* unb ©efangbüchern eintreten fottte, fo!dt)e auch mit Um*

aetjung ber heimifchen ©udjhänbler üon auswärts ju oerfchreiben,

jeber ©igenmächtigfeit oon ihrer «Seite aber würbe wieber baburd)

oorgebeugt, baß juoor „ber SReftor" (boch natürlich, toenn es aud)

(
nicht gefagt ift, ber ber Unioerfität), an ben fte fich ju wenben

hätten, ben SBerfucr) machen foüte ben Bruder innerhalb gewiffer
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grift aur ©efdjaffung be« Sebarf« jnringen unb, memt biefeS

nicf)t gelang, auch noch $u beftimmen hätte, mietriel jene beschreiben

bürften. Den t>on Sange berübten Sßachbrucf hatte auch ba« erftc

®eridjt anerfannt unb für ftrafbar erflärt, boef) „moberierte" ba3

£ofgerid)t bie bon jenem angefe|te ©träfe um ein Drittel, bort

100 ungar. (Mben auf 100 Später. (Snbltch — ein 93eroetS,

bafe e« auef) f)ier roieber, toie mir fdf)on öfter ju feljen (Megenheit

gehabt haben, jtoifd^en ben Parteien recht fcfjarf im 28ortgefect)t

hergegangen fein mufj — ferliefet bte Kenten „unb roeil bie SBuct)*

binber in ihren <5äfcen bie privilegia academica jur Ungebür ber-

fteinert, auch einigen berftorbenen berühmten Sßrofefforen ihren

Jpanbel ohne Ston) anzüglich borgerücfr, fo follen fie (Solche« buret)

jmei Slelterleute it)rcS ©emert« Rectori et Senatui bor ber $om=

miffton salvo honore $u beprejieren, auch forool bie SBudpfjrer

oi« bie SBucf)binber roegen ber ftad£)fichten, anzüglichen SBorte, bamit

fie if)re «Schriften angefüllt, jeber Xfjetl 10 gl. ung. 99
) in conti-

nenti alliier ju erlegen fcf)ulbig, im Uebrigen aber bie referierten

Snjurien unb 39efd£)ulbigungen gmifcfien ben 23ucf)führem, SReufcner

unb ben Sucr)binbern . . . hiermit gänjlich aufgehoben fein".

©o mar enblicf) ein fefter SBoben gefcJjaffen, unb bie $8ucr>

binber, benen nach beiben (Seiten Inn für ü)r SBeiterftreben ftarf

Suft gefdfjafft mar, hatten alle Urfadf)e mit bem, ma« erreicht unb

unantaftbar feftgefefct mar, burchau« jufrieben ju fein, unb ebenfo

bie beiben anberen %tyik, ba man fyzv in anerfennen«roerther

SBeife bie SMUigfeit tjattc fbrechen laffen. Doch Heinrich Sange

ber SSater gab ftc3t> nicht fogleicf) ganj übermunben: er mochte

hoffen megen feine« TOer« unb feiner tauge 3«*, wenn auch nicht

böttig rechtmäßig, geübten Sßraji«, menn er nur ben (Schein an*

nähme fia) ben neuen ©orfchriften fügen ju motten, roenigften« für

feine Sßerfon um bie unangenef)mfte S3ebingung, ba« (Sjamen,

herumsufornmen. Sftoch in bemfelben 3af)re (1672) fam er unter

Berufung auf fein fyofyeä Hilter unb mit bem offenen (Singeftänbmfj,

ba& er 36 3af)re lang neben feinem £anbmerf auch °en Sücher*

hanbel getrieben fyabe, um bie ©eroährung eine« ^ribilegium« auf

biefen ein, freilich aber auch um oeg ©ramen«. Der afa*

bemifche (Senat, ben bie Regierung um feine Meinung befragte,

fprach fich bagegen au«, Sange fud)te fein ©efuet) ju rechtfertigen,

unb fchtie&Iich legte bie Regierung bie ©adEje bem fturfürften felbft
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uor (17. Sanität 1673). 3n ber Dberratl)3ftube ftanb man bem

SBunfdje beS „gar alten SJtonneS* nict)t ganj abgeneigt gegenüber,

benn man moHte bem Sanbeö^erm roenigftenS „anheimfallen" ben*

fetten ju geroähren, jcbocl) „ofme <Sequel\ ohne baß Rubere barcruS

ein gleiches SRecht für fidj ableiten fönnten, unb unter ber boppelten

93ebingung, baß Sange bem SReftor fomol juoor ben Katalog feiner

Südjer einreihte, als aud) biefeS metter ju ttyun ftd) berpflidjtete,

fooft bie Slfabemie e8 forbem mürbe, unb baß er 20 Sfjafer bar

ober $8üct)er in biefem Söertf) an bie fürftlidje ©ibliothef einlieferte.

$er Äurfürft aber mar in biefem gaü*e bod) anbern ©inneä unb

berfügte unter bem 14. gebruar 1673 10
°), baß e£ bei bem, maö

baS Oberaj>peHationSgerid)t „ber SBifligfeit aflerbingS [b. h- bura>

Qu«] gemäß" entfd)iebcn hätte, fein ©emenben tyaben muffe, ba

„3roeifete frei bie beiben primlegierten 93ud)führer, bie bereits ba-

felbft feien, il)re Söudjlä'ben, mie fid)3 gebürt, ju üerfef)en .roiffen"

würben.

Stacr) biefer 3urö^°eifun9 9a& ocnn nun enblid) Jpeinrid)

Sange ber 5Sater alles fernere S3emüf)en ftd) al3 vollberechtigten

93ud)hänbler anerfannt ju fefjen auf; aber roaS ü)m felbft ju

erreichen unmöglich mar, foflte menigftenä ber <So^n erringen.

Sb,riftopt) Sange t)atte beim SSater junächft ba3 ©udjbinber*

fjanbroerf erlernt, babei aber aucr) sugleidj in bem unter bem alt*

ftäbtifctjen SRatfjhaufe befinblia^en öä'terlidjcn Saben, in meinem

neben ber juftänbigen 2Bare aucr) oerbotene unter bem ©djufce be3

ftäbtifdjen SRatfjeS oerfauft mürbe, etmaS bom 2htd)hanbel erlernt.

5Ü8 Söuctjbinbergefelle mar er auf bie 2öanberfcf)aft gegangen, fjatte

in Lüneburg unb Dürnberg bei namhaften 2Reiftern gearbeitet,

aber eben roieber bei folgen, bie baneben aud) ba3 ^ö^ere ®erocrbe

betrieben, unb in ihrem Auftrage aud) bie 3J?effen in Seipjig be-

fudjt unb babei roenigftenS einen (Sinblid in baS bortige £anbelg=

getoerbe geminnen fönnen, fo baß er ftd) für befähigt In'elt bie

aeforberte Prüfung mit 2luSfid)t auf ©rfolg magen ju fönnen.

Sofort nad) ber 3"tüdmeifung beS SßaterS r)at er bei ber SRe*

gierung „gef)orfamft supplicando angegeben, mie fein alter Sßater,

°er fid) be3 (Sramenä Hilter« falber öerroetgert unb bod) ein $rit>i*

kg gefugt, abgemiefen roorben", unb nun für ftd) um ein foldjeS

angehalten. SReftor unb (Senat, benen ber Sßerorbnung gemäß bie

Sache jugeroiefen mürbe, beauftragten ben Sßrofcffor ber X^eologie
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Dr. äKartin ©^löefter ©rabe, ber jugletc^ Dberbibliotljefar ber

<§cf>lo&bibliotf)ef mar, unb ben Sßrofeffor bcr Sßoefie Mag. Sodann

SKöling, alfo jmet OTtglieber beS SefyrförperS , bic mol für fad)*

toerftänbig gelten burften, mit ber Slbnatyme ber Prüfung.

$>aS fiebcn enggefdjriebene ©eiien füflenbe ^ßrototoH biefer

erften $Bud)l)änblerprüfung in Königsberg, bie am 23. Februar

unb am 6. SWärj 1673 ftattgefunben f)at, beginnt folgenber*

maßen:

„Quaesitus primum: bei wem er ben Shidjfjanbel erlernt, beffen er

fta) in feinem supplicato gerühmt ? Respondit [ber Sßrüfltng] : bei

bem Skter. Q: ob er auf ben £anbel gereift? R: fei bei ben

©ternen in ßeipjig unb bei ben (Snbtern in Sßfimberg gemefen.

Q: in mag für Konbition? R: als 93udjbinbergefell. Q: ob er

benn ben Söudjljanbel audj bei i^nen getrieben? R: ja, er fei

etliche Sflale mit auf bie Steffen nadfj Seip^ig gereift. Q : ob benn

als iljr Liener? R: er Ijätte jtoar feinen ßoljn befommen, fei

bennoä) oon Urnen meru) gehalten unb mit ben (SefeHen gcfdjicft,

fei audj in ben ßäben ju ßeiöjig mit getoefen; fonft fei er nir=

genbS bem SBudjljanbel Oorgeftanben als bei feinem SBater.

"

Sftadj biefen ©eneralfragen brefjt ftd) bie Prüfung um bie

öerfdjiebenften SBüdjer aus allen gafultäten unb SBiffenfdjaften t>om

9lltertljum bis auf jene 3*it, mobet ftetS etmaS Don Sntjalt, ©pradje,

Ueberfe^ungen, Ausgaben, $)rucf, gormat, *ßreis, 23anbe$afjl gefragt

wirb. £)er Prüfling meifj im (fangen feljr roenig unb fdjüfjt fidj

immer mit ^Beübungen roie: toenn er ben Katalog f)ätte, wenn er

bie 93ücf)er fe^en mürbe, menn er im ßaben märe il bgl, bann

mürbe er fiel) fcfjon ju Reifen miffen unb bie 93äct)cr ridjrtg be*

ftellen fönnen. 5llS er fiel) einmal baf)in äu&ert, ba& er fid) ja

buref) bie SßrarjS SlfleS mürbe aneignen fönnen, ermibert man ifnn:

audj ber ©cfjufter lerne ©tfjulje machen bodj nicf)t erft als SKeifter,

fonbem müffe eS öortjer gelernt fmben. 2tuf feine fd)lief$lidje Sitte

eS mit ifmt nidjt fo genau $u nehmen, meil er ber (Srfte märe,

ber fid) examinieren ließe, mirb if)m geantmortet: „(SS foUte barum

faft genauer mit ir)m genommen merben, meil er ntd)t allein fo

otele Saljre üor ©ericr)t feine gute 9Biffenfd)aft ber ©üdjer befen*

biert, fonbem audj nod) jule^t feiner furf. $)urd)l. gef^rieben, er

§ätte ben $anbel Don Sugenb auf mol erlernt". Sftad) ooHenbeter

Prüfung Dermalsten fid) bie beiben Sßrofefforen auSbrücflid) ba*

gegen ein Urteil über ü> abgeben ju mollen: fie mürben nur maS
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Vorgegangen an Sfteftor unb ©enat Berichten. 2llS
101

) ber Sßrüf*

ling barauf, tool in ber Hoffnung fid) in ber ^rarte bcffcr jeigen

fönnen al« in ber Xljeorie, erflärte, baß er „e$ auf eine

(Sortierung, 3nbentierung unb <5e$ung uon Söüdjern in getoiffe

gleidje Xljeile lieber mottte anfommen (äffen, meinenb, wenn er bie

Tutoren fär)e, bafj er fie mol fennte", famen bie Sßrofefforen biefem

Sßimfdje nodj nad) unb liegen eine Sßartie gebunbener unb un*

gebundener ©üdjer in ba8 ©enat^jimmer bringen, über meiere et

in einigen Xagen einen Katalog anfertigen mußte. Slber aud) bei

biefem fonnten fie ifym große Mängel öorfjalten, inbem „balb ber

Hutor ntdjt red)t getrieben, balb fonft ein Xitel nidjt redjt for*

mtert", audj bei ber „<5upplierung ber $efefte" mandje SBerfefjen

untergelaufen toaren.

2öa3 fetjon aus bem SßrotofoH unb feiner ganjen Spaltung

erfidjtlicf) ift, baß ber ©udjbinbergefelle mit feiner Äenntniß unb

©etoanbü)eit im 93ucf)f)anbel3toefen feinen attju günftigen ©nbruef

auf feine (Sraminatoren gemalt f>at, gefjt nod) meit beutlidjer au§

if)rem Söegteitfcrjreiben an ben ©enat Ijeroor, in meinem fie tfmt

trofc if)rer SBertoafjrung eine oottftänbige ßenfur geben: „roeber oon

ben autoribus felbft, nodj berfelben editionibus ljätte er ben er*

forberten SBefdjeib nierjt geben fönnen", fie machen auSbrütflid) auf

bie 9Ränge( be£ SratatogS aufmerffam unb fügen nodj fjinju, baß

er aud) mit „ber ©egeneinanberfefcung ber 23üd)er, tuorin eines

Sud)füljrer§ $mt gutentfjeitS mit bcfteljt, wegen eingeftanbener Un=

toiffenfyeit ber Xaj" nid)t§ l)at anfangen fönnen. 9ftan fief)t: e3

fear in UnioerfitätSfreifen mol feine fonberltdje Steigung oorljan*

ben, roeber ba$ SBudjfjänblergemerbe auf nodj mefjr $lu3übenbe aus*

jubetjnen, nod) audj — unb ba3 mar bodj mol bie Jpauptfadje —
jemanb in bie <3d)ufcgenoffenfd)aft ber Slfabemie aufzunehmen, oon

bem man, leidjt öom Sßater auf ben ©ofyn fdjließenb, ©efügigfeit

unb fefte Stnljänglidjfeit faum erwarten modjte. <3o ift c8 xAtU

leicht aud) $u erflären, baß bie mit ber Prüfung beauftragten

^rofefforen eä mit ber 33ericr)terftattung burdjauS nttt)t eilig Ratten.

Srft faft jmet 9ttonate nadj ber Prüfung finb SBcrtdrjt unb $ro*

tofoff beim ©enat eingegangen unb bon biefem an bie Regierung

Weitergegeben. SBie ©rabe unb fööling e$ bem @enat an^eimfteüen

toollten, „ob bei fo bemanbten ©adjen gebauter ßange junt Südjer*

fjanbel fönne jugelaffen merben ober nid)t", ebenfo überläßt ber

«rflto f. ©efdj. b. fceutföen ©uc$$. XIX. 18
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(Senat bie ©ntfdjeibung bcr fürftlidt)en Regierung, fann ftcr) aber

bodf) ber Bemerfung nicf)t enthalten, tote er „ber guoerftdfjt fei, e3

mürben nadj ttrie bor bie *ßriöilegien ber STfabemie unb bie un*

längft burd) fürftttcr)c betrete unb gertcl)tttcr)c Urteile treuer er*

ftrittenen SRecl)te nict)t beeinträchtigt toerben". 9^o^ einmal ttmrbe

bem ©enat aufgegeben Sange anjutyören, ber, »eil ifjm bie ©adje

ju lang tourbc, mit neuen 2J?afjnungen fam, aud) entfpann fid) ein

fleiner ©djriftmedjfel ätotfcljen Regierung unb ©enat, als jene bie

Slnfidfjt ber afabemiferjen Bef)örbe als beftimmt gegen bie Sßrimle*

gierung beS jungen Sange gerietet aufgefaßt unb in einem <Scf)rift*

ftücf bezeichnet tjattc.

Um fo fdmefler fiel bie (SntfReibung beim Äurfürften fetbft,

unb wenn fie nun ber nur erft fünf SUlonate früher gegen Sange

ben Bater ergangenen Verfügung gerabeju entgegengefefct lautete,

fo mirb baS boer) eben baburdt) oerftänblidt), baß ber junge Sange

rebus iudicatis, ber geridjtlidt)en (SntfReibung, unb ben barauff)in

(SJefefc gemorbenen Slnforberungen genügt, praestanda präftiert hatte,

ben bisher allein primlegierten Budtjhänblern alfo fein miflfürlic^er

(Eintrag gefdjah- 5lm 14. 3uli fteilte ber Äurfürft ü)m baS Sßrioileg

barüber aus, baß er gleich anberen 93ud§füf)rern in Königsberg ben

S3ucr)r)anbel frei, b. h- oon einem eigenen, offenen, nur biefem Qmed
bienenben Saben aus, unb ungefjinbert treiben bürfe; fein Buch*

laben foK ftetS toolöerfehen gesotten, ber SßretS ber S3üct)cr ntct)t

über ©ebür gefteigert werben. $amit mar er, menn eS auch ntct)t

auSbrücfflch auSgefprodjen ift, für biefeS ®efdfjäft ber UniüerfitätS*

gcrid)tSbarfeit unterfteHt, aber boef) nodt) nid)t gleich ben anberen

ein UniöerfttätSbuchhänbler. — Sn 3uh*nft ift freilich nidt)t immer,

nicht bei jeber (Srnennung eines neuen BuchhänblerS bon ber ooH*

^ogenen Wbncfymt einer Prüfung auSbrüdElidf) bie Siebe, boef) nur

ätoeimal ift fie in ber %$at ausgefallen, ^ier aber unter foldjen

Umftönben, baß man fieser fagen barf, bie Bucf)t)ctnblerprüfung f)at

toenigftenS für bie ^ier nodt) behanbelte Seit als Siegel gegolten.

9?ocr) ein jroeiter ben Budtjhunbel unmittelbar berüfjrenber

Sßunft fanb in jener 3C^ , nur jroei 3af)re fpäter, feine gefe&ticrje

Orbnung, aber freilich nicht gteiet) ber grage nadt) ber Berechtigung

jum Betriebe beS ©etoerbeS in günftiger SBeife, fonbern ju em*

pfinblicrjer Befeuerung ber ©emerbtreibenben. 2Bir ^aben oben

(©.248u.fo
>

) gefetjen, baß urfprünglid) roie faft überall Bücher ihrer
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fjöf)ern öefttmmung entfprectjenb nitf)t als gemöfmltcf)e Kaufmanns*

toare betrachtet unb behanbelt mürben, fonbern auct) in SßiHau joll*

frei eingeführt werben burften, bag aber fpä'ter für eine Sßeile ber

3ott, foelchen 1626 bie ©djtoeben auch auf "W* Süc^er gelegt hatten,

nad) ber föücfgabe beS §afenS auch t>on ben preu&ifcr)en 3otts

Beamten beibehalten mar, big enblich im grühjatjr 1642 bie beiben

bamaligen primlegierten SBuchhänbler Königsbergs auf ihr ©cfucf)

toenigftenS für bie S8ücr}er felbft, für gebunbene unb ungebunbene,

ßoHfreirjeit erlangt hatten, roährenb Kupferftictje, Sanbfarten u. bgL

quo) tDcttcr öerjoHt roerben füllten. £a crfctjien am 22. 3uli 1674

eine furfürftliche SBcrorbnung an ben preugifetjen DberjoHbireftor,

naa) toelcher „alle gebrueften 93üct)er, fo in ^ßreufeen buret) bie Qoü*

ftätten eingeführt mürben, ju marbieren unb nach ocr ^a?e ocr

3oH baoon ju nehmen" fei. 3)aoon, bajj etma bie ©uctjhänbler

felbft gegen biefe neue SBelaftung einen Söiberfpruct) erhoben r)ättcn
f

berlautet nichts, roeber bamalS noch fpäter. $afür aber legte ber

oberfte Vermalter ber <Scr)lo&bibliothef , ber furj öorr)er genannte

Sßrofeffor ®rabe, nachbem ber neue Söücherjotl ein 3at)r in Kraft

getoefen mar, ber preu&ifctjen Regierung ein ©efuet) öor, in meinem

er junächft berichtet, bafe bie auSlänbifctjen ©udjführer btSl)er, fo*

lange ihr ®ut mie anbere 3ar)rmarftsmare zollfrei mar, jeber „ein

gutes SBuct) oon 4 Xtyatexn SBerth" an bie 99ibliothef hätten ab=

tragen müffen, maS im Vergangenen Satjre üon fieben &änblern

28 Styl ausgemacht hätte ; ba fie nun aber megen beS neuen 3oÜeS

baS nicht mehr tl)un mollten, fo möge ber SanbeSfjerr jum SRufcen

ber STnftatt, ber in üblicher SSeife nach aßen Dichtungen hin gewaltig

IjerauSgeftrichen mirb, Oerfügen, bafe an ©teile jener Söücher ein

©rfafc auS bem $oll an bie 93ibliotr)ef gegeben mürbe, „bamit ba*

für nüfclidje unb anftehenbe $8ücr)er fönnten angefchafft roerben".

$ie Regierung, bie ber Meinung mar, bafe „bem Si^ent baburch

toenig abgehen, bie ©ache aber ju ©otteS @hre uno SlufroactjS ber

ftubierenben Sugenb gereichen mürbe", ging gern barauf ein unb

fdjlug oor „jährlich oon eines jeben [natürlich fehlt fytv im Kon*

gept: auSlänbifcr)en] 95uct)für)rcrö in Villau oerjoHter 93üct)erquote

fünftig 4 %fjl. ber 93ibliotf)ef ju geben," biefeS auch für jmei Sahre

nachzuholen. 3)er Söücherjoll überhaupt blieb nun 6eftet)en, ob aber

ber eben berührte Sftebcnpunft in ber üorgefd)lagenen 3lrt feine

©rlebigung fanb, ergeben bie mieber bor (Schlug abbrechenben Elften

18*
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nidfjt; nur erfahren nur nod), baß ein preußifdjer Äammerbeamter

auf Verlangen be$ Äurfürften einen ben SBüd^crjolI betteffenben

2tuSjug aus ben Sottbütyvn 10
*) einreiben mußte unb babei ju*

gleid), jumat über jene 4 Zf)l „feine furfürftlidje SBerorbnung

toor^anben" märe, jctyrltdf) 10 gur Stnfdjaffung neuer 93üd)er

fyerjugeben anJjeimfteKt.

Sftidjt all§u oiel $tit fdjeint vergangen ju fein, bis audj ber

neue priüitegierte 23ud$änbler Sange, rote faum anberS ju er*

marten tt>ar, mit bem ©udjbinbergemerf , als beffen eifrigfte SBer*

fester gegen bie SBorredjte feiner jefcigen ©efd)äft$genoffen ber
\

Sßater unb er felbft früfjer ftetS aufgetreten maren, in ganj gleiten

ßtuift gerietfj. 28ot bem fteigenben Söebürfniß entfpredjenb Ijatte

er aHmäfylidf) eine immer größere Slnjafil öon 2hidE)binbergefeilen

eingeteilt, roöfjrenb eö fd)eint, baß er ofyne gerabe au3 bem ©eroerf

auSjufdjeiben öinbearbeit für grembe ntcf)t übernommen, jene Seute

alfo nur für ben SBudfjlaben befdjä'ftigt fjat. (SinerfeitS »erlangten
'

bie 9tteifter nun, bafe aud) er, etma gleidj ben nidjt §um ©emerf

gefjörenben SBud^brucfem, nur einen einzigen ©efeHen Ratten unb

beschäftigen ,
anbererfeitS aber aud) baß er alle ©eroerfSlaften , fo

5. $8., beffen er fid) als ®lieb ber Untüerfität geroeigert rjatte, bie

STeltermannfc^aft, menn er bamit an bie SReifje fäme, auf fid) nefjmen

folle. $)a baS ©etoerf fid) bei ber SRegierungSentfReibung, baß

Sange in feinen afabemifdjen grettjetten nid)t bertefct merben bürfe, ,

nid^t beruhigte, fo mußte ttrieber ju bem £>ülf3mittel einer Stom*
}

miffion gegriffen werben, unb biefe beftimmte unter bem 9. Sluguft

1680, baß Sange jmar nietjt bloß einen, fonbern fo biete ©efeHen,

als ifmt früher erlaubt gemefen märe, galten bürfe, bagegen aber

folle er „ber ®eroerf3befdjjmerben befreit bleiben" unb bafür bem

©emerf ein 2M für alle einen Abtrag etma oon 60 SWarf ju
;

erlegen fcfmlbtg fein. ®a3 offenbare ©eftreben an jmei ©trängen
\

ju sieben, tjter bie SRedjte beS ftäbtifdjen , bort bie 9Red)te be£

afabemifdjen 33ürger§ ooll $u genießen, mar fomit bod) aud) bem

jungen Sange nttf)t gelungen.

ffiit ber Prüfung für angefjenbe 93udE)f)änblcr mar rocnigftenS

bem Uebelftanbe oorgebeugt, baß, menn nidjt bie beiben maßgeben*

ben tyofyen ©teilen, ber $hirfürft*$erjog unb bie CöntgSberger SRe=

gierung, felbft ein @infef)en Ratten, bie Stonfurrenj gar $u leicht

eine milbe, baä ©etoerbe öernidjtenbe merben fonnte. 2lber ganj
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fidjer mar man, toie bcr folgenbe SBorfaH jeigt, bocr) nod) immer

nttt)t. $cr SBudjfjänbler Martin ^aüeröorb , bcr feinen gleich*

namigen ©ol)n baS ©emerbe bei bem ©djmager Joachim 2Bilbe
1<w

)

in föoftocf ^atte erlernen (offen, faßte im ©ommer 1674, narfjbem

berfelbe in bem bebeutenben ©efctjäfte mct)t weniger als breije^n

Saljre, jefct bereite öier 3at)re über SBilbcS Xob fjiuauS, Derbracht

unb babei auct) mie üblich SHeßretfen nach granffurt unb ßei^ig,

„audj fonft fernere Reifen in Sitolanb, ©ctjmeben unb anbercn

Orten mit großer 2Rüt)e unb 2eben3gefar)r Oerric^tet" ^atte, ben

®ntfd)luß it)n nad) £aufe fommen ju (äffen, „bamit ber ©ot)n if)m

möchte an bie §anb get)cn unb jugteicr) feinen eigenen 93uct)laben

unb 93ud$anblung für fict) führen". 2luf baS cntfprecr)enbe ®e*

futt) erttjeilte ber Kurfürft felbft, unb jmar in faft auffälliger

Sile
104

) (am 12. Sluguft) oon SOTagbeburg au«, bem ©ofme 2Kar =

ttn ^alleröorb, ber nachher ftetS als ber Süngerc bezeichnet

wirb, bie Berechtigung „einen SBuctjlaben in Königsberg, an melcf>em

Ort eS it)m am Söequemften fein möct)te, anzufangen, mit aller*

Ijanb 93üct)ern, gebunbenen unb ungebunbenen, ju ^anbetn unb fei*

bigen $ant>el fomol in bem ganzen §erjogt^um Greußen, als in

ben ©tobten Königsberg frei unb ungetjinbert ju treiben". 2)ie

preußifctje Regierung aber, bie barin zugleich ben 93cfet)I erhielt

ben neuen 23uctjr)änbler gegen jebe Surbation ju fctjüfcen, muß fict)

boer) für befugt gehalten ^aben baS Sßerfäumte auS eigener $BoH*

macht nadföutjolen, benn fie beauftragte, menn auct) erft nact) trier

Monaten, — öiefleictjt tocit injmifchen ein Söibcrföruct) gegen jene

©efefcmibrigfeit erhoben morben mar — am 19. ^ejember ben

alabemifctjen ©enat, „meil ber SBerorbnung gemäß bie priüi*

legierten 9Bucr)r)änbler fict) einem ©ramen unterwerfen müffen unb

baS ©ramen ihm fommittiert" fei, biefe Prüfung mit bem jungen

§aHeröorb üorzunetjmen unb über ben Ausfall 93erict)t zu erftatten.

Stoß biefe« (Sramen auct) mirflict) tooHjogen ift, merben mir mol

annehmen bürfen.

$>amit gab eS nun in Königsberg bier primlegierte, Doli*

berechtigte, freie Sudjfjcmbler, natürlich neben ben SBuctjbutbern, bie

e« auch tt,eitcr n^t unterließen minbeftenS baS Kleingemerbe in

alter SBeife fortjufe^en: ^afleröorb ben Sßater, $aul Nicolai, ber

zugleich au3> Unterbibliottjefar an ber fürftltdtjcn, öffentlichen ©ctjloß-

bibliotf)ef mar, (Shriftopt) Sange unb ^aKerborb ben ©ofm. Unb

Digitized by Google



— 278 —

biefe SBter$a$l, bcr nameras quaternarius privilegiatus , an bem

man bis in baS folgenbe 3af)rf)unbert hinein feftgef)alten fjat, galt

fofort — wir »erben annehmen bürfen, auf Antrieb ber SBuct)*

tyänbler fclbft — gerabeju als eine gefefclidje Spornt, fcrjien aber

einmal eine Ueberfcf)reitung berfelben geboten ober geftattet, fo

Ijat man gctt)ör)nUcr) nid)t unterlaffcn bem supernumerarius, bem

Ueberj&^ligen, öefdjrcinfungen irgenbmeldjer 5lrt aufzulegen.

(Segen ganj unb gar unbefugte ©inbringlinge fanben bie in

folgen gäflen ftetS gemeinfam oorgetjenben oier Sßriüilegierten in

ber golgejeit Döllen ©djufc bei ber Regierung, roenigftenS bodj fo

meit, baß biefelbe für fie immer, mie ber UniberfitätSbef)örbe, fo

audj ben ©täbten gegenüber mit nötigenfalls redjt ftrenggeljaltenen

Verfügungen gegen ju ftarfen ^rtoilegienbrudj eintritt, nur f>at

man fid) an biefen ©teilen rool nict)t immer beeilt folgfam ju fein.

S)afür freiließ bafc man gegen frembe 3>al)rmarftSgäfte nidjt immer

mit aller ©trenge oorgegangen ift, fonnten fcfyon früher jmet 93ei-

fpiele aus ben Sauren 1678 unb 1680 angeführt »erben; man
fonnte aber in foldjen gällen um fo e^er jur SKilbe neigen, nietjt

nur meil fie nur üorübergefjenb maren, fonbern aud) meil man
bei p groger ©trenge leid)t bie Sa^rmarftSfreifjeit ber eigenen

Untertanen in fremben ßänbern §u gefä^rben fürchten mußte.

5lnberS burfte man bagegen ju SBerfe gefjen, roo berartige Sttücf*

fiepten nidjt ju nehmen roaren, feie j. SB. gegen (Snbe beS 3al)reS

1679, als bie fönigSberger 93ud)f)änblcr barüber ftlage geführt

Ratten, baß ein geroiffer ©eorg $f)tel, ber nadj Aufgabe feines

©djneibetfjanbtoerfS einige Sa^re einen Xröblerfram getrieben hätte,

nunmehr gar „einen oöüigen Sücrjerfjanbel angefangen unb fomol

gebunbene als ungebunbene S3ücr)cr unter ber ©tabt Äneipfjof 23ot=

mäßigfeit feilhielt". Um ©djufc gegen foldfye Sßrioilegienberlefcung

angerufen, ^aben ba bie Dberrätfye fofort unb unter £imoeiS

barauf, baß jum 93ud)fjanbet nid)t bloß eine obrigfeitlidje ®on=

jeffton, fonbern audj jenes (Sramen über „bie Xüdjtigfeit unb

Sßiffenfdjaft im Untertreiben guter unb mangelhafter (Sbittonen"

crforberlict) fei, ber ©tabtbefjörbe anbefohlen bie ©adje $u unter-

fudjen unb, wenn fie fidj ber Älage gemäß oerf)alte, bem ge*

nannten %f)id auf ber ©teile ben $anbel §u legen, bie bei ifmi

gefunbenen SBüd^cr roegaunef)men unb ungefäumt „ju fernerer SBer*

orbnung" 93crict)t einjufctjicfen.
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(Srft im $erbft 1680 trat bie grage, ob es geraten wäre

einen fünften 93ud$änbler in Äönigäberg bauemb jujutaffen, an

ben ßanbeäfjerrn unb an bie SanbeSregierung fyeran, als fid) ber

au$ Dürnberg gebürtige fönigSberger Söudjbinber ©eorg Safob
$eerban, ber fidt) be$ SBudjfjanbelS hinbig nannte, um bie SSer-

letljung eines *ßriütfeg3 an ben Shirfürften felbft roanbte. tiefer mar

jroar einer ©ewätyrung beä ©efudjeä nidjt abgeneigt, forberte aber

Sunädjft öon ben Oberrohn Söefd)eib, bie bann meiter ben ©enat

um feine Meinung angingen. SRadjbem aud) „bie üier primlegierten

3hid)fül)rer bei tyiefiger Uniöerfttät", fei e3 aus freien ©tütfen

ober öon irgenbeiner (Seite fjer öeranlafjt, gegen bie 3u^a
fl
un9

beö 2Httftefler$ proteftiert Ratten, mobei fic neben brofjenber SBer*

armung aud) wieber bie gerichtliche ©ntfdjeibung öon 1672 an*

äogen, gab ber ©enat fein ©utad)ten bafjin ab, bafj er aHerbingS

Sunädtft bem ßanbeSfjerm bie freie §anb für bie (£ntfd)eibung

laffen müffe, bafj er aber bodt) ratione publici feine eigenen SBe*

benfen nicf)t jurücffjalten bürfe. SBenn ber fupplijierenbe Söuct)-

binber, mie anjunefjmen fei, fid) nur ber ftäbtifdjen ©eridjtöbar*

feit entjie^en unb bie afabemifdjcn SBorredjte ermerben wolle, fo

mürben barauS Icidt)t mieber Duereten, Sßerbrufj unb ©efdjtnerben

entfielen, aud) müfjte jener megen feiner wat)rfd)einlid) ungenügen*

ben ftenntnife be8 9$ud)l)anbel3 {ebenfalls juöor bie üorgefdjriebene

Prüfung ablegen. ®anj befonberS fjebt aber aud) ber Senat bie

teuren unb nafyrlofen Qtittn fjerüor, bei benen fid) bod) fieser

fünf ©efc^äftSint)a6er öiel fümmerlidjer ernähren würben als früher

ptx, jumal aud) fo fdjon bie fremben ben einl)eimifd)en 93ud)füf)rern,

oon benen einige bereits fet)r fd)led)t ftünben, gar arg bie Sprung
üerfürjten. (£mpfet)len3mertf) fdjeint if>nen aber auf ber anbem

Seite bei £eerban, baß „er öon Dürnberg gebürtig fei unb fowol

oon ba, als aud) öon anberen ©täbten $>eutfd)lanbs, wenn er

mit ben 99ud)füfjrem bafelbft in nafje Äunbfdjaft fäme, ja burd)

3ut^un berfetben aud) Wol öon ferneren Orten, wo^u er fid) benn

aud) fonberlid) erbeut, etliche gute Südjer, bie attfjier nod) nid)t

öorfyanben, l)erfcf)affen fönnte". Söenn nun ber Äurfürft, jumai

aud) einige ber gegenwärtigen S8ud)fjänbler „mit ber $zit bei Safjren

unb abgefyenb finb", auf tfjre öitte e3 bei ber öorfjanbenen Qafyl

ju belaffen ntct)t eingeben motte, fo möge er menigftenS Weiterhin

btefelbe nic^t mef)r fteigern. 2)ie Regierung, bie nid)t umlun fonnte
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bie SRidjtigfeit ber gegen bie Vermehrung ber ©efdjäfte erhobenen

Vebenfen anjuerfennen, nahm botf) in ben ©ntttmrf ihres Slntmort*

fchreibenS an ben SanbeSherrn juerft ben <Safc auf: „Respublica
i

litteraria aber mürbe hoffentlich bei Vermehrung ber Vuchführer

nic^t übet fahren, weil auf foldje $lrt in Ueberfefcung beS SßreifeS

ber 93üct)cr fich einer öor bem anbern mürbe fürchten unb ben

Käufer nicht überoortheiten muffen
u — freilich nur um ihn bann

mieber ju ftretchen unb burch baS neue, entgegengefefcte Vebenfen

ju erfefcen, bafe bie anberen fönigSberger Vuchhänbler burch bie
i

neue Sbnfurrenj gerabe „ins ©emein toerhinbert merben bürften

ettoaS @ute3 unb SßareS an Büchern jur £anb $u Raffen". $)et

$urfürft felbft enbtich, ben mot biefe abrathenben ©utachten ju

ber 5luffaffung gebracht hotten, bafj bie oorhanbenen Vuchh&nbter*

priüilegien nichts t>on fct)äb(ict)en SKonopoten an fich h^ten, gab

ohne üiel 3ögem 105
) unter bem 9. gebruar (30. 3anuar) 1681

oon SßotSbam aus ben Oberrathen ben SBefehl „bem & £eerban

anjubeuten, ba& nrir feinem (Suchen nicht beferieren fönnten".

Sticht gleich fiegretdj blieben bie Vier, als fchon nach faunt

brei Stohren ein neuer Verfud), nun freilich ÜOn einem auSgebttbeten

gachmann, gemacht mürbe fich nc&en ^nen feft^ufc^en. ein rief)

Volje, ein <Sofm ber Slltftabt, ber ben Vuchhctnbel ju granf*

furt a. 9J?. „als bem berühmteften Ort biefeS ipanbelS aus bem

©runbe erlernt unb bereits eine auSnmrtige Jpanblung [mir er*

fahren nicht, mo] mit einem eigenen guten (Sortiment VüdEjer oor

etlichen Sahren bei feinem lebigen (Stanbe angefangen, auch i
a§r*

lieh bie franffurter unb anbere Steffen unb Sahrmärfte befugt"

hatte, bewarb fich *m §crbft 1683 bei ber ^Regierung um eine

neue Vuchhänblerftefle. SReftor unb (Senat gaben ihr erforberteS

(Gutachten bahin ab, bafj jmar gegen bie (Schaffung eines (Super*

numerarS an unb für fich einjumenben fein bürfte, menn

er nur bie für bie Sßrofefforen nötigen Vücher beffer als bie bor*

hanbenen Vudjhänbter ju oerfdjaffen im (Stanbe märe, ba aber

baoon boch lner mc§t b*e ^eoe fe^n tonnte, fo müfjten fie fich 9cÖen

bie Ernennung ausbrechen, ©erabe acht Xage barnach — fo fehr

hat ber neue Veroerber feine (Sache beeilt — fonnte bereits eine

©egenfcf)rift beS (Stief&aterS Vo^eS, beS altftöbtifchen Äauf- unb

§anbelSmannS Soadjim (Sngel, ber Regierung Vorgelegt merben:

nachft ber SluSbilbung unb ber bisherigen ©efchäftSthätigfeit beS
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SittftellerS wirb in berfelben fein fdwn vorrätiger ftattüc^cr

Südjerborratl), bcr au3 eigenen väterlichen Mitteln befchafft fei

unb nac^ tat 9Bünfcf>en ber Sßrofefforen leitet vermehrt werben

formte, forote feine 2Bolf)ctbenf)eit, feine Erfahrung unb fein Ärebit

r)ell beleuchtet, auch me Unterftüfcung burch ben Stiefvater felbft

in Sluöftcht gefteflt, ber ihm nicht nur feine eigenen Littel jur

Verfügung fteUen, fonbern ihn auch r»
mit ciner mitteibringenben

betrat Verforgen" wolle. Damit aber bie Ueberfdjreitung ber Vier*

jahl weniger bebenflich erfCheine, wirb barauf ^ingeroiefen
,
bog

§aHervorb ber SBater, ber nicht weit von 70 Sahren unb „abgehenb"

fei, felbft nur nod) geringen ^anbel treibe unb auch feine SBittwe

mehr fnnterlaffen Würbe; ja man fd)eint fogar fid) mit ihm in3

(Sinvernehmen gefefct ju haben, benn man will Wtffcn, bag er „e3

gaitä gern fefjen" würbe, wenn üBotje neben ihm fein 23rob ju ver*

bienen fudje, jumal berfelbe ja auch in ben erften Sahren fdjwer*

lieh jemanb würbe Abbruch thun fönnen. SBefonberS biefer legte

$unft fcheint fo gut gewirft ju haben, bafc bie Verwahrung ber

privilegierten gegen bie Durchbrechung ber SBierjahl unb gegen

bie Weitere Verfügung ihrer fchon burdj bie SahrmarftSfremben

fchwer beeinträchtigten Nahrung feinen entfehiebenen (Srfolg hatte.

5lm 17. Dejember verfügte ber fturfürft an bie Regierung, bafc

unbefchabet jener ßaht W ber e3 gu verbleiben habe, SBotje „bem

alten S3uchfüf)rer ^atlervorb als einem abgehenben Sftann ber

©eftalt abjungiert Werben folle, bafj er feine SBücher fofort f)\n*

bringen unb, Wenn biefelben bei ihm gefugt werben, verfaufen,

jeboch ^nen offenen Saben nicht eher halten möge, e3 fei benn

§aflervorb ober ein anberer Suchführer juvor mit Xobe abgegangen

unb alfo ber vierte Sßlafc unter ihnen vafant geworben". 91(3

btefe ^Bewilligung nach Königsberg gefommen war, gab bie Re-

gierung an SReftor unb Senat Äenntnifc bavon mit bem 93emerfen,

bafj fie in vim privilegii ju gelten habe.

Damit war Heinrich 93ot)e nicht nur jum rechtmäßigen Rad)*

folger in bie fefte ©teile be3 ältem ^aüervorb beftimmt, fonbern

anfdjemenb auch auf ben alten afabemifchen SSuchlaben am Schloß

angewiefen. ©ing man aber ftreng nach ocr furfürftlidjen Ver*

fügung, fo war e3 ihm, müffen wir annehmen, vorläufig nur Ver*

ftattet ben aus ber grembe mitgebrachten SBücherVorratf) allmäh 3

lieh abrufejjen, nicht aber ihn burch ReuanfRaffungen ju ergänzen.
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5lu£ biefer bod) feljr abhängigen unb bekommenen ®efd)äft3(agc

mu& fich bcr roolhabenbe SDtonn balb mieber freizumachen gemußt

haben, benn als e3 fid^ nach bem $obe JpaÜerborbS barum fyanbeft

tl)m ben in StuSficht geftcllten „freien ©uchhcmbel mit offenem

fiaben" §u geroähren, Reifet e3, baf; er „bisher ben ©üdjerhanbel

in feinem §aufe getrieben" ^ätte. Er §at alfo meber Shmben in

einem offenen ©efdjäftölofal empfangen, noch trielleicht auch auf

©eftellung ©üd)er oerfchretben bürfen, fonbern, mie e8 bei biefer

auch mol als „limitiert" bezeichneten ®efcf)äft3roeife ©rauch roar
/

fich barauf befdjränfen muffen aufjer bem §aufe feine 95üct)cr an*

jubieten unb abjufe^en. SIber tt>ie feine Littel e3 if)m erlaubten,

roooon nodt) toeitcr oie ^eoe fe*n Won ©erlag3gefcf)äfte

Zu unternehmen, fo mirb eS ihm auch nid)t ferner geroefen fein

trofc ber ©efcf)ränfung ben freien ©uchhänblern, benen t^eilö folcf)e

Littel nicht jur Verfügung ftanben, theite ba3 §unehmenbe Alter

immer mehr heininen& entgegentrat, e3 juDorjuthun, fie in ihren

©efchäftöerfolgen hcrabjubrücfen. $)iefe eigene SJftttellofigfeit rnufc

eS ben gelegentlichen Anbeutungen nach auc§ geroefen fein, roa£

ben altern ^alleroorb weiterhin gehinbert h^t feinen anbem ©ohn
Daniel in baö eigene ©efdjäft aufzunehmen unb als Nachfolger

für bie ©teile fetbft aufzuteilen: hören toi* °0^» toenn auc§ crf*

fehr biet fpä'ter, erfi im Anfang beö SahreS 1701, Daniel Kaller*

oorb barüber flogen, bafj er ztoar auf ©eranlaffung feines ©ater3

beffen ^rofeffton erlernt, aber auä fanget an Mitteln nichts

SBeitereS hätte t^un fönnen als „oon ^tefigetl ©uchfüf)rern nur

in flehten <ßartieen Bücher erfjanbeln, biefelben alSbann bei ben

©uchbinbcm ein6inben laffen unb ju jebermannS ®auf feilhalten",

unb ztoar ßefctereS in einer am fürftlichen 9fteftbenzfchlof$ belegenen

©übe. Er roollte fidt), roeil bamalä bie ©übe abgebrochen mürbe,

mit einer einfachen Erneuerung ber $onzeffion auf „folgen feinen

Keinen ©üdjerhanbel, als moburch er niemanb Eingriff thut," be*

gnügen, bamit er ihn an einem anbem Orte ungehinbert fortfefcen

fönne, unb biefe ©itte mürbe ihm öon ber Regierung gemährt

(7. April 1701). $a3 mar benn freilich ein 5Heinhanbel, man
lönnte fagen: ein ßroifchenhanbel Diel nieberern 9iange3, als ihn

ber begüterte ©ot)e treiben füllte. —
3m Allgemeinen blieben bie fönigSberger äußeren ©uchhänbler*

oerhältniffe, nachbem Heinrich ©o^e bie Anroartfcf)aft auf ben (Sin*
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tritt in bie priüilegierte $ier$af)l erhalten fyattt, nodj faft ^e^n

8af)re lang unüeränbert, bis im Safjre 1693 jucrft £f)riftoph

Sange, ber nad} wie bor feinen SBuchlaben im (Srbgefcfjojj beS alt-

ftäbtifd)en SRathhaufeS, auf ber ßanggaffenfeite innehatte, unb nach

if)m ber etma achtzigjährige Martin §allerborb ber Vettere, biefer

am 14. Nobember 106
), mit bem Xobe abgingen. $)a ber britte

SBuchhänbler, ber auch bereit« mehr aß 70 3af)re alte Unterbiblio*

tfyefar Sßaul Nicolai
, fc^on einige 3al)re nidjt au« feinem §auje

fam unb „feine Nahrung mit bem 93üd)erf)anbel nicht mef>r ge*

hörig fortfefcen fonnte", fo fam, roie bie Regierung in einem 2te*

richte bom 30. Sßobember fidt) auSbrücft, nur noch 2tfartin Kaller-

borb ber @ofm tfjatfädjlid) in SBetradjt. Sanges ©rben, unter

benen niemanb mar, ber biefe Seite ber ©efd)äftSthätigfeit beS

SBcrftorbenen in bie £anb nehmen fonnte, begnügten fid) mit ber

Hebertragung Ü)reS ÄalenberpribilegS
, ju beffen 2tuSnu(jung fie

auch alö S9ud)binber berechtigt maren, mätjrenb bie SQSittroe fich

ba^in erflärte, bafj fie „feine 93üd)er roeiter betreiben, gleidjroot

bie bereits ^abenben berfaufen unb bamit ir)rc Nahrung fonti-

nuieren" mollte.

Nunmehr beroarben fid) fofort Heinrich Söotye unb ber borfjcr

ganj abgeroiefene §eerban bei ber Regierung, ber (Srftere fogar

um (Sinfe^ung in bie beiben erlebigten ©teilen, meil er — unb

nac^ oer auö oem SBorljerge^enben erftct)tli(^eri (Sntroirfelung beS

©emerbeS rool nicht gan$ mit Unrecht — ber Slnftcfjt mar, bafc

bier freie @efdt)äftc faum mit Erfolg befielen fönnten. dagegen

maren bie Dberrätfje auch bem Stfitbemerber trofc beS Sßiber*

fprud)S ber $lfabemie nict)t abgeneigt, meil, mie fie roieber herbor*

hoben, „burch ihn als einen Nürnberger, ber beS Orts unb mit

ben SBuchführem anberer Stäbte in "Seutfdjlanb in nähere Äunb*

fchaft ju fommen (Gelegenheit hätte, etliche gute 93üct)er t)eröerfcr)afft

merben fönnten -
; nur müffe er natürlich jubor bie borfd)riftS*

mafeige Prüfung beftehen. SBährenb ihnen SobeS ©efuet) §u

bofler ©emä'hrung geeignet erfchien, ftellten fie, eben in jenem

23eruf)t Dom 30. Sftobember, bem Äurfürften anheim für §eerban

„eine folche limitierte Äonjeffion, als ber (Srftere bisher gehabt,

in ©naben ju erteilen". £>er fchon am 12. Stejcmber bon

Söln a. b. Spree auS erfolgenbe furfürftliche (£ntfcf)eib genehmigte

nur ben erften Ztyxi beS unterbreiteten SßorfchlageS, ba& nämlich
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^einridj SBotje oon jcfet ab feinen 33üchert)anbel mit offenem Saben

ju führen unb bie baju gehörigen afabemifc^en Vorrechte unb greU

Reiten ju genießen berechtigt fein foHe. 2Ser aber „üon SBud)*

binbern unb fonft roeitcr" ficf) melbe, fei „ab* unb jur (Sebulb,

big ftdj mieber ein SßlaJ erlebigen mürbe, anjuroeifen", ba fonft

nicht bloß bie Sßittroe Sange, fonbern aucr) ÜD?artin $aÜerborb ber

Süngere bei ber gortfüfjrung iljrer ©efdfjäfte „gar ju großen

(Schaben barüber enupfinben" mürben, ©ar ju lange brauste in*

befe £eerban auf bie ©rlebigung einer ©teile nicf)t ju marten.

(Schon um bie nädtjfte 3af)reSmenbe ftarb Sßaul Nicolai l)odj*

betagt, morauf £eerban fofort, gleich in ben erften £agen beS neuen

SafjreS, feine frühere öemerbung erneuerte. S)iefeS üftal aber l)atte

man roenigftenS in Königsberg feine übergroße @ile mit ber (£r*

lebigung beS ©efutfjeS, benn erft nadt) ooHen fünf Monaten, am
10. Suni, berichtete bie Regierung barüber an ben Äurfürften.

2Bäl)renb nun aber Oon l)ier aus ber SBittfteHer allerbingS ber

©nabe beS Kurfürften jur Anlegung eines offenen SBucrjlabenS

empfohlen, bocf) jugteicr) auch nunmehr im ©runbe bocr) gefeg*

licf)e 93eftimmung auSbrücflich in Erinnerung gebracht mirb, baß

§uöor „feine Xüdjtigfeit ju folcf)em §anbel oon ber Slfabemie

erploriert" merben müffe, fjielt man in ©erlin bie ©inljaltnng

biefer SBebingung im öorliegenben gaHe nicht für unumgänglich.

93ietteid)t, menn eS auch nic^t befonberS gefagt mirb, meinte man
bort in ben auSmärtigen Steuerungen §eerbanS einen (Srfafc finben

ju bürfen, öielleicrjt auch toünfct)te man für bie beiben allein noct)

oorfyanbenen fönigSberger ®efd)äfte nicht ein Sftonopol entfielen ju

(äffen. Sn ber furfürftlicf)en Verfügung oom 22. Suni (1694),

burcf) meiere §eerban ben erbetenen Söuchlaben erhält, mirb nicht

bloß bie preußifdt)e Regierung wie üblich angeroiefen „ifnn ju ge*

ftatten, baß er fi(h oon nun an fofort beS freien 23ud)f)anbelS

in offenem Saben mit allen baju gehörigen privilegiis et immuni-

tatibus acadeinicis gebrauten möge", fonbern eS mirb auSbrücf*

licrj ^injugefügt : „jeboch ofme öorfjergefjenbeS ©ramen, als melcrjeS

mir eben nicht nöttng finben". $)te Oberräthe Ijaben bann auch

ifjrerfeitS biefe 9tbmeidmng oon ber Siegel ruf)ig Eingenommen unb

fchon am 3. Suli bem (Senat „befohlen ben #eerban als einen

privilegierten 93udpfjrer unter il)re cives ju regieren" unb ifjn

in feinem ®ef<häft gegen alle ^Beunruhigungen ju fd)ü£en. $)er
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äJtogiftrat ber Slltftabt, unter beten ©erichtSbarfeit #eerban, ttne

offenbar fdjon früher, fo jebenfaff« mit bem neuen ®efd)äft feinen

Oifc ^atte, unb jroar an ber @cfe ber Schmiebegaffe unb ber

§öfergaffe
107

) ,
erhielt bie entfpredjenbe SSeifung freiließ erft am

26. Oftober 108
).

$rofc biefer gügfamfeit in ben SBillen beS SanbcSfjcrrn,

toelcher fich bie preufjifche Regierung nict>t t)atte entgehen fönnen

ober motten, behielt fie bod) einen gemiffen SBibermitlen gegen

§cerban, ber in ihren klugen trofc beS <ßrioilegS nid)t für oofl*

berechtigt, nur für einen 23ücher oerfaufenben 93uchbinber galt, unb

ga6 biefer Stimmung auch bei nädjfter Gelegenheit beutlichen 9tuS*

bruef, unb ba femer bie SBittme (Shnftopf) Sanges felbftoerftänblicf)

nicht mehr als ein Sftitglteb ber privilegierten SBierjahl angefehen

werben fonnte, fo maren in ber $ha* nach °^fer ^luffaffung nur

jmet freie Suchhänbler in Königsberg oorhanben, §alleruorb unb

S3otje. HlS nun im Dftober 1695 ein neues ©efuch um einen

offenen S3uchlaben einlief, fonnte eS nicht fehlen, bajj bie Regierung

fofort für bie ®emährung beSfelben eintrat. Kaum t)atte ein ge=

roiffer Sßaul griebrtcf) $R t) ob e, ein furfürftlidjer Unterthan

aus Kolberg, ber ftdt) als einen gelernten, burdt) „unermübtichen

gleiß" auSgebilbeten ©uchhänbler bezeichnete, mit ber Söegrünbung,

bafe in ber preufeifchen föefibenjftabt „ein Langel molbeftalter

Suchläben ju fein unb baburch fomol baS Sntereffe ber commer-

ciorum, als auch °er gelehrten unb gemeinen republique Schaben

ju leiben freute, " um ein „erb* unb emiglicheS" 99uchhänbler=

Privilegium gebeten unb aufeerbem noch befonberS uerftcr)ert , bafc

er ftet) bereits „eine anfer)nlict)c Dffijin oon allerhanb guten

SBüdjern" angefchafft hätte, als auch föon wenige Xage barnach,

am 24. Dftober, baS empfehlenbe Schreiben an ben Äurfürften

abging. 5tuf ber anbern (Seite erfd)ienen fofort auch 93ud)=

hänbler, unb jmar £aflerborb, SSo^e unb £eerban, mit jmei fd)nell

aufeinanber fotgenben gemeinfamen Sßroteftfchriften auf bem Sßlane,

in benen fie, unb boer) nicht mit Unrecht, bie furfürftliche SBerorb*

nung oom 12. $e$ember 1693 in ihrem Sinne auslegten unb ju=

gleich roieber fehlere Klage erhoben über bie eigene fümmerlicf)e

Nahrung unb über bie mehr als auSreichenbe SSerforgung ber

Stabt mit „SBüchern unb Sttaterien Oon allerhanb gafultäten, im*

gleichen mit oielen franjöfifchen 93üchern", meld)e tykx wie anber*
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mä'rtS Oon ben furj Oorher aufgenommenen franjöftfc^en ^Reformier*

ten als ein neuer unb balb gefugter ßitteraturartifel eingeführt

tourben 109
). SSenn fte jugletch 5R§obe baburdt) ju toerf(einem fuct)*

ten, bafc fie itm nur als einen Liener, einen abhängigen öeauf*

tragten beS „fchmebtfchen Unterlans Sodann Slbam dienert au&

itlt* Stettin* tnnftellten, oon Dem er feinen ganzen Verlag in

Kommiffton f)ötte, fo mirb eS mol bamit infomeit feine SRidfjtigfeit

haben, bafc er mit ben SBüdjem beS genannten JBuchhänblerS, ber

früher felbft, roie mir bereite gehört fyabm, auch Königsberg ju

gleichem Qtoecf befucht ^attc, auf bie auSmärtigen Sftarfte gefchieft

mar. gür bie 3utunft aber, menn er burch oa§ Sßrtotlcg felbft*

ftönbiger ©efchäftSinhaber gemorben mar, fo fonnte boefj bie frühere

(Stellung feiner ©efchäftSeljre nicht« anhaben unb ebenfo menig,

menn er etma neben bem eigenen ©efchäfte auch noc§ KommiffionS*

gefchäfte für Slnbere ausführte. 9llS gar 9?hooe bereits üor ber

©ntfeheibung, auf bie günftige (Stimmung ber Dberräthe fief) Oer*

laffenb, fo meit ging feine SBüdjer in einem gemieteten $aufe aus*

jupaefen unb ju freiem Kauf, gleich einem priüilegierten S3uct)=

fjanbler, auszulegen, beantragten jene, ba eS nicht SahrmarftSjeit

fei, eine ©träfe öon nicht meniger als 1000 gl. ungar. gegen ihn

§u oerhangen. $)odj auch °^cfeg f)°lf ü)nen nichts roeiter. 9llS bis

in ben Anfang beS folgenben SafjreS feine (SmtfReibung oon Berlin

fam, fefcte bie Regierung, bie alfo nach tote bor baran fefthielt ben

ungeprüften §eerban als Sucfunnber §u betrachten, in einem neuen

Berichte (23. Januar) bie (Sachlage bahin auSetnanber, bafj, meil

^atteroorb baS Vermögen mangele „feine Dffijin mit fo einer

Spenge curieufer 23ücf)er, als auf einer Uniöerfität unb in einer

fo populeufen (Stabt mie biefe Oon ben litteratis jum Deftern ge=

fucht roerben, ju OerJorgen", 93oüe, ber allein bie Littel baju be*

fäjge, thatfächlich »baS monopolium ^ätte" unb beliebige SßreiS*

Steigerung treiben fönnte. (Schon am 4. gebruar (1696) geftattete

bann ein furfürftlicheS Sßrioileg theilroeife unter Berufung auf bie

in ben beiben Berichten entmicfelten ®rünbe bem g. W^obt,

ber fich um Königsberg „mit befto mehreren guten ÜBuchläben ju

öerfehen" bereits bort ju etablieren angefangen hätte, bie Gsinricf)*

tung unb gortfefcung biefeS offenen SabenS unb ben SBerfauf oon

„aüethanb unoerbotenen Süchern". (£r bezahlte ^tefikxr an ©e*

büren (iura) 15 %$akx jur berliner General «Chargen* Kaffe. Um
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ifjn enblid) auct) ber Untoerfität gegenüber ficherjuftellen erging an

ben ©enat am 19. Stfärj ber herfömmlicrje SRegierungSbefehl tfjtn

gegen «Störungen unb ^Beeinträchtigungen ben nötigen (Scrjufc an*

gebeten jn taffen , unb auch bie ©täbte mögen mol mit ent*

fprecrjenben SBeifungen oerfefjen morben fein.

$)a nad) ber Sluffaffung ber Regierung aud) nunmehr, nad)

ber Berufung SR^obe^, bie gefefcmäßige SBierjahl noct) nic^t erfüllt

mar, fo fefjen mir fie, fobalb nur eine Gelegenheit fid) barbot,

fa^leunigft oorgehcn, fei e3, worüber fid) feine fiebere @ntfdt)eibung

treffen lägt, baß fie bamit mirflid) unb aufrichtig bie oon il)r

immer fjeroorgefcfjrten allgemeinen 3ntereffen ju förbern meinte,

ober baß fie etma nur einem ober bem anbern ber üorfjanbenen

93ud)hcinbler entgegenarbeiten mollte. gaft müßte man fid) für

ba3 Sefctere entfdjeiben, toenn man gett>af)rt, mie fie felbft babei

bon ber fonft fo ftreng feftgefjaltenen Prüfung abfielt: offenbar

glaubte fie bieg tt)un ju fönnen, meil e$ fid) biefeä 9J?al nict)t um
einen SBucfjbtnber, einen §anbmerfer, fjanbelte, fonbern, menn aud)

nia}t um einen gadmtann, fo bod) um einen ftubierten 9ttann.

$>er SBittme be3 frühem ©ud^anblerS ®t)riftoph Sange fdjeint eS

fdjtoer gemorben ju fein bie oon it)rem oerftorbenen ©l)emann

fjinterlaffenen 99üd)er, bie ja bod) aud) allmählich oeralten mußten,

im 2Bege beä gemöhnlicf)en Rubels abjufefcen; aud) ber Sßerfud)

einer Sluftion — ©üdjerauftionen feinen barnad) bamalä, mehr

fann nid)t gefagt merben, auch in Königsberg nid)t mef)r ganj

ungemöf)nlid) gemefen ju fein
110

) — mar mißlungen. 2)arum

mußte ber @ot)n, ber ber Sttutter bereite im ®efd)äft beigeftanben

hatte, feine fd)on begonnenen UnioerfitätSftubien mieber aufgeben

unb um ein Sudjfjänblerprioileg einfommen. 5lm 5. $luguft 1697

mar ba§ burd) bie (Stählung ber eben berichteten Umftänbe be*

grünbete ®efud) ber oberften ©chörbe oorgelegt, unb fdjon oom

folgenben Xage ift bie fefjr einfade) gehaltene llebertragung be3

oaterlidt)en ^riöilcgS auf ben ©tubiofuS 9J?tct) ael Sange ba=

tiert, fo baß man ganj mol annehmen barf, baß bie <5acf)e fetjon

r»or biefen formellen Momenten beä ®efud)3 unb ber (5ntfd)eibung

abgemadfjt gemefen ift. Qxoax ging auch bkfä ®efdt)äft noch in

bie föniglid)e ßeit hinüber, aber au§ bem, maS über baSfelbe fo*

mie über feinen Sntjaber, bereu in ben nodt) menigen Sahren be§

17. SahrhunbertS garfeine ©rmälmung mehr geflieht, au3 ber
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fpätern $tit Mannt geworben ift
111

), geljt bodj beutltdj genug

jjeröor, bafj eS irgenbeine ©ebeutung ganj unb gar nidt)t erlangt

Ijat; faum fdfjeint eS überhaupt einmal redjt in Stfjätigfeit ge=

lammen §u fein.

$)a bie ^ßriöilegerneuerung für OTdjacl Sange nidjt oon SBer*

Im au§, ntct)t burdfj ben Äurfürften feI6ft, fonbern nur oon ber

fönigSberger Regierung üoH$ogen mar, fo war biefer neue 3n*

fjaber beS alten ©efdjäfteS nun roieber in ben STugen ber SBudj*

f)änbler felbft, bie ifjn boct) nidjt gut ganj auf bie ©eite fdjieben

fonnten, nur „als eines $8udf)fjänblerS ©of>n supernumerarius",

unb als foldjer tritt er audj bisweilen mit ifjnen öereint auf. $ber

audt) in 93erltn l)at man iljn, toie faum anberS $u erwarten ift,

nidjt für oottberedjtigt angefefjen. Sftur fo roenigftenS ift eS er*

f(ärltdt)
f

feie man bort, too bodj ipeerban immer als einer ber öier

fönigSberger prioilegierten 99ucl)Ijänbler galt unb gelten mußte, ein

neues ©efudj um einen fönigSberger SBudjlaben, meldjeS nidjt lange

mefjr bor ber ÄönigSfrönung einlief, gerabe unb allein bamit ab*

weifen fonnte, baß man bie Ueberftfjrettung ber fjerfömmlidfjen $ctf)l

für burdjauS untfyunlidj erflörte.

3u Anfang beS SafjreS 1700 bewarb fid) ein Dr. med. Soljann

Safob Söotyt, ber, auS (Slbing gebürtig, in Seidig ftubiert unb

bor brei Sauren in Äopenfjagen bie mebiginifc^e $)oftormürbe er*

roorben fjatte
112

), um ein Sud^änbletpribileg für Königsberg, too*

bei er als (§hnpfef)lung für ftd) anführte, baß er mit auSlänbifdjen

SBudjljänblern, mit benen er mefyrfadj in §anbel f)ätte treten müffen,

genauere Äunbfdjaft t)ätte, unb baß er burdt) einen eigenen pribi*

legierten Jpanbel nidjt nur „feine eigenen ©tubien fjöfjer bringen",

fonbern audt) ber Slfabemie unb ber gelehrten föepublif foroie audt)

ber ftubierenben Sugenb werbe fef)r nüfcen fönnen. $iefe ganje

©ad)e, bie bod) fo, wie fie borliegt, minbeftenS fer)r eigentümlich

erfd>eint, gewinnt bolle 5lufflärung erft burd> baS, waS bie fönigS*

berger Sudjfjänbler in ifyrer ©egenfdjrtft beizubringen wiffen: ber

Dr. 2öot)t fei wieber nur borgefdjoben, unb jwar burdt) ben ban*

jiger 93ud)f)änbler Sodann $einricf) gifdjer, ber üjn ju bem ©e*

fudj bewogen Ijabe unb iljn audj metter ju eigenem -ftufcen mit bem

nötigen SBüdjerborratlj berfeljen wolle, öeftätigung finbet biefe

Angabe, abgefefyen baoon baß man in jenen Greifen bodj wol

Äenntniß bon bem waljren ßufammenfjange gehabt ^aben wirb,
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aud) nodj barin, bafj Sifc^er gegen ben Ausgang beS folgenben

SafjreS bei bem neuen Könige um eine SBuchhänblerfteHe in ÄönigS*

berg für fict) felbft nachgefudjt fyit
118

). ftufeer biefer SBetjauptuug

unb ben fonft immer bei berartigen Stbmcifungen üblichen ©rünben,

ber gefefclicf) feftgelegten SBierjahl, bem eigenen unjureic^enben $er=

bienft unb bergleid)en mehr, führen bie Oorhanbenen fönigSberger

iBuchhänbler in ihrer fefjr ausführlichen ^ßroteftfchrift oom 6. Sluguft

1700 auch noc§ c^ncn Sßwnft an, ber jeigt, roie eS immer mehr

(tigl. oben €>. 251) ©rauch mürbe, bafc bie SBuchläben ben Sflännern

ber SBiffenfdjaft offen ftanben um bann balb bie beliebten <5ammel=

pläfce berfelben ju werben. (Sie fagen ba: „$er Sßormanb, bag

2Boüt baS Sßrioitegtum ju befto beffercr gortfefcung feiner eigenen

Stubien fud)e, macht auch nichts, meil er nicht allein möchentlich

jtoeimal fomol (Sm. furf. 5)urchl. SMbliothef als ber SBallenrobt'=

fdjen
114

) [ich bebienen fann, fonbem auch *n a^en Suchläben tytx

einen freien (Eintritt fyat, unb wenn er gleich öücher nicht faufen

fömtte, fo t)ahtn mir ihm bodj immer baS, maS er befiberieren

möchte, oerfchafft". 2öie barauf bie preufjifche Regierung, biefen

Ausführungen juftimmenb, oon ber Söeftallung eines neuen ®uch=

^änblerS abrief, fo fiel auch oie ©nbentfdjeibung beS Shtrfürften

Dom 1. September (22. 2Iuguft) abmeifenb auS: „SBir moflen eS

auch QuS angeführten Urfacrjen bei bem bisherigen numero ber

bortigen SBuchführer bemenben unb benfelben nicht überträten

(offen*.

$)ie auS ber ^er^oglict) * furfürftac^CTi $at ^reufeenS in bie

fönigliche htnübergehenbcn SBucfjhänbler Königsbergs maren alfo:

Martin £alleroorb ber Süngere,

Heinrich Sotye,

©eorg Safob §eerban,
<ßaul griebrich ?R ^ o b c

,

enblich Michael Sange als Ueberjähliger. —
3um ©chluffe noch ™W Zotigen über ben fönigSberger Sßer*

lag im legten Viertel beS SahrhunbertS, fo Diele fid) beren auS

ben attefefatalogen unb ben menigen oorliegenben Söüchern felbft

ergeben haDen - ®er 2luffchtr»ung ,
melchen ber ^8uct)rjanbel ber

preufjifchen ^auptftabt im 3ahre 1675 mit ber ^erftellung mejj*

fähiger 93ücr)er nehmen ju moöen fcfjien, mährte nicht länger als

fünf Sahre, mährenb beren ^aHerüorbS ®eftf)äft bie anberen fo

*t$i» f. ®efdj. b. Seufzen $u<to. xix. 19
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weit überragte, ba& btefe faft alg auSfallenb ju betrachten finb.

SBäfjrenb oon SReufjner, SReich unb Nicolai für ba3 3al)r 1677

nur je ein Sud) unb oon ßange für bte 3af|re 1676 uub 1679

ebenfall« nur je eines nacfföutoeifen ift, J>at Martin #aHert>orb in

jener für fid) allein nicht meniger als 76 neue SBerlagSartifel

nac^ Sranffurt a. 9tf. gehen laffen. Sßie inbefe bie jur leipziger

SCRcffc gefontmenen 15 fömgSberger SBüd)er aus bem 3afjrc 1679

ju tocrtt)cilen finb, bafür giebt eS feinen Inhalt. 3)ann aber folgt,

oorauSgefefct natürlich bafc bie bon (Schweifdjfe beigebrachten 3&h*
len nicht ju toeit hinter ber Söirflichfeit jurücfbleiben

115
), ein fo

ftarler Umfchttmng jum <Sdt)tcdt)tem
,
ba& au£ ben beiben testen

Sahrjehenben für ^aüeröorb nur 42 ©ücher ftdt) nachreifen laffen

unb erft, toenn man bie 25 28erfe, roetcfic auö bem Berlage £ein*

rieh ©o^eS feit bem 3af)re 1685 hervorgegangen finb, ferner bie

8 ©erlaggartifel fR^obe^ au£ bem 3af)re 1699 unb enblict) noch

ba$ einjige Sfticolai'fche Such öon 1686 hinzurechnet, jene 9ln$ahl

(76) jufammenfommt, welche foeben für $aHerüorb allein aus bem

furjen, bem fünfjährigen geitraume feftgeftetlt toerben fonnte. <Setbft

mit ginjunahme ber nur nach gegangenen 40 Söücher ift

bemnadj bie jährliche ^urchfchnittSjahl berjenigen föniggberger SBer*

laggartifel, roetcr)e für bie beiben legten 3at)r§ehenbe be$ 3af)r*

hunbertS noch ctuäfinbig bu machen maren, gegenüber ber £>urcr)*

fchnittSjahl für bie oorangegangenen fünf 3af)re fo Diel geringer,

baf$ felbft Keine Slenberungen in ben (Sinaeljahlen an bem Slbfaß

ber ledern, gröfcero Sßeriobe gegen bie erfte, bie fleinere nichts

toefentlich änbem fönnen: Don 1675 big 1679 ftnb in Königs*

berg an mefjfähigen Büchern nach unferer jefcigen Sfenntnifj im

$)urchfchmtt jährlich etma 19, öon 1680 big 1700 bagegen ihrer

faum 5 big 6 erfchienen.

$er ißerfaffer beabftdjtigt, jur SSeröoaftänbtgung feiner öorliegen-

ben Arbeit noch Slbf(^nitte : über Unioerfität8aufficht unb 3enfur

fotoie über Seitungen unb ^alenber, auszuarbeiten, bie er in einem

fpäteren ©anbe beS MrdjiöS öeröffcntlidjen 311 fönnen hoffc
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Seilage A.

^uSjug aus einer im Saljre 1747 üerfa&ten attenmä'feigen

®efducf)te ber SReufjner'fdjen $)ru<ferei.

9Sor SReufjner gab e3 in Königsberg faffc ljunbert %af)tt lang

mir eine einzige privilegierte SBudjbrucferei: $aubmann, Dfterbcrger,

©egebabe. 5)a aber bie 9lfabernte toie anbertoörtö, too $lfabernten

ober audj nur (Sümnafien ftnb, me^r als eine $)rutferei für nötljtg

Ijiett, fo tarn fte beim ßanbtagc 1632 barum ein, gab audj bor, bafj

jene 5)rucferet fdjledjt bcftettt unb ganj in SBerfaH geraten foöre.

£ie& b,at per) tnbe& nadmtalS bei genauer Unterfudjung als ganj un-

rtäjtig gejeigt, ba bie alte $rutferei boppett fo öiete haften unb ßettem

unb me^r treffen als Leugner aufmeifen fonnte. „3)er nridjtigfte

©runb aber in tfjrer SBorftettung mar tool biefer:

bafj burdj btefeS einzige bittet . . Slbfdjaffung beS Monopols unb

neue $ru<fereien, ... am SBequemften beS SBudjbrurferS ©igetmufc

unb Sttadjfäfjigfeit gehemmt werben fönnte."

©d)on jmei Saljre nac$ feiner ©eftaUung, 1642, griff SReu&ner

fetöft nadj bem Sflonopol, unb ba Ijaben bie beiben ®ommiffarien ge-

nau biefelben SBorte für (Spaltung ber alten S)rutferei unb gegen

iljn gebraust.

$n bem furfürfttidjen SReffript öom 30. 3Rai 1639 fteljt auS-

brütffidj, ba& jebem freigelaffen mirb, in toetdjer bon beiben $rucfereien

er feine ©adjen bruefen laffen roiU. $aS ^ribifeg für bie afte $ruderei

tourbe jugleidj erneuert unb bie SBitttoe bom fturffirften „münbtidj

mit (Sxnft baljin angehalten neue Sbpen ju fdjaffen" ; fte tt)at eS mit

fdjtoeren Unfoften unb fefote per) baburdj in gro&e ©djulben. $ag3

Darauf, 31. SÖRai, erfolgte ber &bfa)Iuf$ beS Vertrages ber Slfabemie

mit SReu&ner, toortn biefer unter «foberm berfpridjt aud) für bie

oricntalifdjen ©pradjen auSreidjenbe Stjpen anjufdjaffen.

damals oermoajten im ßanbe bie öanbftänbe unb ber Äönig

Don $oten mefjr als ber Kurfürft. ©o ttmrbe biefer auf bielfältigeS

ßlagen unb Anliegen ber 2lfabernte bewogen feinem vorjährigen ?Rc-

ffript unb bem ^rioüegium ber alten 3)rucferei entgegen am 5. Oftober

1640 bem föeufjner baS SßribUeg unb Sftonopot über bie ©djulbücfjer

ju erteilen, bodj unter fotgenben häufeln: eS folgen bann roörtticr)

bie brei ©eftimmungen beS SßriotfegS über bie Xüdjtigteit ber @rben

unb ftaajfolger, über guten 3)rurf unb (Einhaltung ber Xaje unb ber

anberen ©ränjen beS SßribilegS, enbliaj ber 33orbel)aIt für bie SanbeS-

herrfdjaft baSfelbe ju ä'nbern ober aufgeben.

19*
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$iefj tft aber garfein Privilegium onerosum
,
„roeil SReu&ner bic

1 700 äftarf lebiglich für bie hinter ber SDftinje [b. i an beut ©chlofj»

reich] gelegene SBuchbrucfereiroohnung erlegt unb baburct} fotct)e eigent-

Itcr) [b. t. eigentümlich |
an fiel) gebracht, auct) bei bem nochmaligen 93erfauf

biefeä §aufe3 baS ©elb mit SSortheit roiebererlangt bat". ftiir baS

Sßribüeg felbft unb ben alleinigen 3)rucf ber ©ct}olaftifalien r)at er

nicr)t^ bejaht ober geleiftet, benn er ift ihm auSbrücftich „aus (Snabcn

öergönnt". Hflad) bem SBerfauf be§ §aufeS t)at er bie SDrucferei „in

bie SDcagtftergaffe transportiert, roofelbft in einem üon bem [fneip-

höfifdjen] Sttagiftrat gemieteten £aufe biefe Dffijin noct) ift". $a|
er baS für ba3 roieberöerfaufte #au3 erhaltene ©elb ber SRentei ein-

geliefert hätte, behauptet er nict)t einmal felbft. @r hat alfo bie

@ct}olaftifalten als pure« (Snabenpriöileg erhalten, baS jeberjeit auf-

gehoben roerben !ann. $urdj biefe« Sßrtütteg finb ftetS ber Sanbe3=

r)errfct)aft bie §änbe gebunben geroefen, unb bie burct) ben unmäßigen

Profit beS 2HonopolS in ljunbert 3at)ren mächtig geworbene gamüie
ber föeufjner r)at fidt) aßen Sßerorbnungen u.

f. ro. roiberfefct.

2Bie fdjlecht bie SReujjner ben SBebingungen nadjgefommen finb,

erroeift ftofgenbeä:

1) 33ieleS, jumat bie ©cholaftifalten
, fei fo fdjlecht unb auf fo

fdjledjtem Rapier gebrucft, bog eS bie gugenb faum lefen fönne. SBe-

roeiS: bie alten ©dmtbücher felbft;

2) baS Sanb fei mit ben greifen um ein drittel, ja um ba£

doppelte überfefct;

3) bie 2)rutferei fei nict)t rüftig unb mit guten nötigen $öpen

gehalten, aumal

4) in ben ortentalifchen (Spraken, roährenb nact) bem Sßribtfeg

„fein Sftangel oerfpürt, fonbem 2lHeS tool erfefct roerben foH, baß

ir)rer furf. $urci)l. unb biefem ganjen Sanbe Stoit)™ unb @r)re, auct)

ber Unioerfität SRufc unb 2fofroact)S ju oerfpüren fein mürbe", ©ie

^aben in hnnbert 3ahren nW f° öic^ farifdje, arabifct}e, ätr)iop>ifc^cr

armenifc^e unb famaritanifd^e $üpen gefct)afft, baß nur einige SBorte

in ben afabemifa^en Disputationen gebrucft roerben fönnen. ©elbft

jum Ijebräifdjen $rucf, barin er nact) bem $>auptfontraft ganje SBogen

mit unb of>ne fünfte foHte liefern fönnen, fjat er $tjpen ot)ne fünfte

nic^t $u einem Rathen Sogen, mit fünften auch wicht ju einer ©eite

gehabt. $luci) heute f"10 fte ™fy f° befchaffen, baß eine r)ebräifdt)e

SBibel ober auch nur e*n ®U(j& 3Hoft§ ober eine (Srammarif gebrucft

roerben fann, obrool bodt) 51. 0. ©raubt 1635 jur $ebung ber afabe=

mifchen 3)rucferet ein ©ttpenbium üon 222 %f)l. 24 @r. geftiftet f)at,

„roelcheS oon ber Seit an an gntereffen roenigfrenS 1200 ge-

tragen unb an biefe 35rucferei oon ber 5lfabemie auch nothroenbig ju

folgern Qtotd ausgezahlt fein muß". Stach oon griechifchen £öpen

hat bie ^ruderet nicht auSreichenb ju einem üotten 93ogen gehabt, fo

bafc nicht einmal baS ju ben ©cholaftifalien gehörige SReue 2:eftament
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f)at gebrucft Kerben fönnen, fonbem ju £unberten, ja Xaufenben ein-

geführt merben mufj.

Snbent fie jtch fo de iure be$ $ribüeg$ unmürbig gemacht haben,

hat bie Sanbe^errf^aft 1646, 1656 unb 1703 baS $rit>Ueg geseilt

unb ifyx äRonopol fyaxt unterfagt, aber fie fyabtn fia) baran nicht ge-

fc^rt Um bie ©eftimmung , bog fie „alle $of- unb afabemifchen

öffentlichen (Sachen, ebenfo bie ©<holafKfalten ädern bruden" fotlen,

tüchtig ausbeuten f^ahtti fte atterljanb anbere, fe^r gangbare ©üdjer

unter bie ©cholaftifalien gebracht, fo ba& „bie borige uralte unb erfte

$rucferei in $reufcen babei tiic^t beftet)en formte, fonbem bie SBefifcer

berfelben einer naa) bem anbern ju ©runbe ger)en unb bie 2)rucferei

anberen überlaffen mu&ten, benen e3 bann nicht beffer ging". 3h*
^rtoileg t)at ber fturfürft am 16. Sebruar 1646 erneuert unb auf

$afct)en ättenfe übertragen, „jeboch nur ber 8rt, baf» biefe $rucferei,

bie oor bem, ba fie bie einjige r)ier im Sanbe mar, Sitte« ju bruefen

allein t)atte, meil nunmehr jmei 2)rucfereten Ijier mären, alle £of=

unb öffentlichen ®aa)en mit SReujjner geseilt bruefen unb ein jeber

bon i^nen bie $älfte be« ©molument« bafür geniefjen foUte, im

Uebrigen aber atterijanb SBüdjer, mie fie tarnen Ratten, ungehinbert

beulen fönnte". Sluch bie 83eftätigung baöon oom 13. Februar 1656

hat SReufcner unbeachtet gelaffen unb ben ^ro^efe mit äftenfe bis $u

@nbe Durchgeführt. $ro$ adebem h<*t ^ofgertdjt am 23. üttärj

1657 für SKeufmer entfehieben, alfo gegen turfürftlidje unb fönigliche

$rioUegien unb ^Befehle, bafj Leugner bie Sdt)oIaftifaüen allein bruefen

barf, aber bodt) mit ber Älaufel: „beren man fich NB. eigentlich
unb allein in ben ©cfjulen gebraucht". 2luch nun h°t Leugner

lieber aüerhanb anbere 93üdjer hmc^n9 e^raö)*» b*e n*fy oaSu 9C
*

hören . . ., ebenfo ©efang- unb Gebetbücher in atterfjanb Formaten

unb h^r üblichen (Sprachen, bie Sßfalmen $)aötb« unb bie (Soangelien

— Sitte« ©achen, bie gemi& unb in Spenge abgingen.

ferner fyat SReufjner fta) nicht gefcheut fich D*n ^ öc^ftüerorbneten

Sommiffionen ju miberfejjen, fo 1646, too er ju üerfchiebenen $er=

minen garnicht erfchienen ift; enbtidt) auf furfürftlichen SBefeljl er-

fchienen, h^t er meber etma« anhören, noch anttoorten motten, unb

als bie Äommiffarien ihn ermahnt jur @hre ocd ßurfürften ju bleiben,

hat er ermtbert, er hätte tytx nicht« mehr ju thun, er hätte fchon

„entfehiebene ©achen", b. h- ein gerichtliche« Urteil. [§ier beruft fich

ber @r$ähler au«brücflich auf ben ihm torliegenben alten ©ericht.]

SBon 1640—1730 f)dbtn bie 9leufjner in ber ©rueferei immer
nur brei treffen gehabt, auch in ber befjten Seit hödjften« brei bis

oier @e|er. Rotten fie auch anbere nötige ©üdjer gebrueft, fo mürben

fie menigften« breimal fo oiel Sßerfonen gebraucht fydbtn, mollten fte

e$ aber nicht felbft machen unb Änberen geftatten, fo hätten noch brei

bis oier $rucfereien beftefjen fönnen.

35a fte immer nur bie aften Schulbücher metter bruefen (Vesti-
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bulum tyrociniuni, Comenii januam, Donatnm, Rhenii grammaticam,

Dieterici catechesin), fo fönnen feine neue in bie Sdjulen eingeführt

merben unb bie öffentlichen Schulen gehen jurüd; allenfalls nehmen
bie Seljrer heimlich neue Schulbücher , bie bann jum Schaben bet

lanbe$hertichen (äKnfünfte ^eimlic^ eingeführt merben, ober bie ®tnber

merben in Sßrtüatfehulen getieft.

Sluch bie oielen in ben 90 Sohren im Sanbe gebrauchten beut*

fchen unb polnifchen ©ibeln unb Seftomente mußten üom HuSlanbe

eingeführt merben. $ie größte Unehre für ba* ßanb ift e« aber bodj,

baß in ber ganjen Seit nicht eine einjige beutfche ©ibel in Greußen
gebrucft ift.

sparte man oem mtrtucgen Joeourtutp entiprecneno georucct, |0

mürbe auch bie Sßapierfabrtfation OormärtSgefchritten, mehr Rapier*

mühlen angelegt fein u. f. m.

©i8 1730 finb in 8ömg8berg nur fleben bi* acht ©uchbinber-

roerfftätten gemefen unb unter biefen einige nur fehr fchledjt befteUt,

in allen übrigen ©täbten nur fech$, melche aber fidj höchft fümmer-

lich genährt haben, öerarmt unb in Schulben umgefommen finb, roett

fte feiten ber gangbaren ©üdjer ^ab^aft merben tonnten, fonbern,

menn fte jtoei 3 flhrc ^xntexeimnbtx etmaS ju thun gehabt, roieber-

um etliche gafjre auf 8teußner8 ^erfteHung ber für ihn pribilegierten

©erlagSbücljer marten mußten.

Seilage B.

©Straft au$ ben furf. ßtjentbüchern oon ao. 1674, urie öiel 93ücf)er

Dom SJconat 3uni an bis ju ©nbtgung beäfelben SatyreS ein*

gefommen unb laut 93efef)t3 oer^oQt morben.

«Rr. 107. in $an3 ©artfch oon Sfibect [sc. Schiff] ben 13. Suli

©ottfrieb Siebejeit

15 gl. an ©üchern — 12 Sdj.

9ßr. 130. in Simon §ermßen Oon ©lielanbt ben

16. Suli

Sßeter #agen

150 %l an ©üchern 2 n 22 „

©mert SBelluft

250 gl. an ©üchern 3 „ 56 „

©hrtfKan ©erent«

125 fJL an ©üchern 1 „ 58 „

9fr. 140. in Safob (SorneliS WaatU üon ber Scheibe

ben 24. 3uli

©htiftian Älbing

300 gl. an ©üd)ern 3 „ 56 „

Digitized by Google



— 295 —

189. in $einridj SBtlfenS öon ©traten ben

1. ©eöt.

©einriß Sange

140 SL an ©ücfcern 1 S$tr. 50

9ftr. 222. in {>an3©artfdj öonßübed ben 21.©ept.

(£§riftop§ Sange

200 Xfjtr. an ®n($fü$rergut .... 7 „ 52 „

9far. 228. in (Simon ^ertnfcen öon SBIietanbt ben

26. Dftober

$aui SKcolai

20 $l)tr. an ©üd&ern — „ 48 „

3lx. 240. in ©eorg SRetter öon ßfibeef ben 23. Of-

tober

20 SHjtr. an ©üdjern*) — „ 48 „

SRartin #atteröort

20 gl. an »üajern „ 16 „

23 £$Ir. 58 ©a).

©jtraft öon ao. 1675, ttmä für SBüdjer biä ben 17. Dftober

eingefommen unb oerjodt.

9Rr. 60. in 3o$ann gloljr öon Sübecf ben 25. äRai

Sftarttn #atteröort

1000 %l an ©üa)ern 13 Xfyx. 6 8a).

9h:. 98. in ©itnon ©ermßen oon öielanben [fo]

ben 13. 3uni

«ßauluä «Ricotat

60 an 83üd)ern — „ 57 „

9fa. 115. in ftriebria) ©artete öon ßübed ben

26. Suni

©ottfrieb CiebejeU

700 an ©üa^ern 9 „ 10 „

©antue! Otto

500 2f(. an ©ücfjern 6 „ 33 „

3to. 118. in £an3 ©artfa) öon ßübed ben 26. Suni
ßarf SBuIff

200 3ft. an ©üdfjem 2 „ 37 „

SRartin £atterüort

360 gl. an 93üa)em .4 „ 44 „

37 £$lr. 7 ©a%

3)er Sfjater ift tjier nadj ©dringen gerechnet: 1 £l)tr.= 60 ©$.,
1 ©a).= 6

*) »et btefem Soften fe$lt ber «igratyflmer.
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Slnmerfungen.

1) fiiftorie ber KönigSbergifchen Unioerfität, II. (1746). ©. 54.

2) dntmurf einer preufc. Siterärgefchichte. §erauSgeg. oon SR. ^^Uippi.
1886. ©. 283. — Bonifatius $aubmann Ijatte offenbar (biefeS fei ^ier auf
©runb nachträglicher Urfunbenfunbe beiläufig mitgeteilt) balb nad) bem 8er-
tauf ber österlichen Offizin baS ©uchgemerbe gan$ aufgegeben unb mar in
ben ^erjoglid^cn $ofbienft getreten. %m Sabre 1599 erfajeint er als „alter

preufeifcher Liener" unb mar bereit« „etliche Sah«" fürftlicher fcauSoogt
(©chlofjoogt) ju Königsberg, in toeldjem &mte er noch 1609 geftanben f)at.

®r befafc ein SBoIjnhauS im ©täbtehen 3tnten unb erhielt für lange treue

Etenffce 1599 baS Sormerf Attenberg , 1607 baS ©charmerf ber fünf ©auerrt

$u SBütbolb unb 1609 auf $ef)njä$rige ^ßadjt ben ^erjogliajen §of ©ontienen
(jene beiben Orte füblich, biefer meftltch oon Königsberg).

3) ©efchichte ber ©uchbruefereien in Königsberg. 1840. ©. 9.

4) SBtelletdjt, moran bie lattnifierte fjorm Neyckovius benfen lägt, nad^

polnifd)er SBetfe Üttet$fe ju fpredjen, melier iRame auch ^eute noch öotfommt.

5) 911S ÄanaleigefeHen Ratten ihm 25 glorin ©efolbung, „ber £ifch au
$of ober, menu nicht gefpeift mirb, [möchentlich] 1 2^aler Koftgelb" unb ba$u
ein ^»offletb augeftanben; nach ber Soeförberung bejog er neben bem #offleib

jährlich 60 SRarf Sefolbung [= 40 $1.] unb 91 2Rarf toftgelb.

6) $te auf ber ^iefigen Königl. unb UniberfttätS - «ibliothef erhaltenen

(SinblattfTriften biefer 8trt aus bem 16. unb ber erften Hälfte beS 17. 3atjr-

hunbertS, unter benen freilich bie afabemifchen Seicheninttmattonen burchmeg
feinen 2)rucferoermerf tragen, bilben ben Hauptinhalt oon oier fe^r ftarfen

froliobänben (Q 62 fol. unb S 151 fol. I— HI). — Hn Xracferjeuaniffen

SReücfeS finb Darnach toett mehr erhalten als bie jtoei, melche SWecfelburg

(©. 9 Änm.) rannte.

7) 9Ber fonft noch bamalS außer ber ftamilie SfabrictuS felbft an „Dfrer-

berger'fdjen ®rben" oorljanben mar, ift nicht ju erfehen.

8) EiefeS 2WeS nach feiner afabemifchen Seichenintimation , bie auch

fchon SRecfelburg (©. 9) gefannt hat-

9) SBenn eS in bem SßrotofoH über fpätere ©enatSöerhanblungen mit
©egebabe (oom 24. 9Rai 1623), öon benen nachher bie Siebe fein mirb, Reifet,

er fei baran erinnert, bafe er bereits 1618 unter bem SReftor SBegner „ein-

gefcr)rieben" fei, fo oermag ich biefeS nur für einen ^rrthum $u halten unb
mit ber ohne ftrage richtigen Angabe ber SRatrifel nur auf bie im Xert an-

gemanbre SBeife ju oereinigen. $)ie 9Zotij in ber SJlatrifel lautet : (27. Äpril

1620) „Laurentius Segebade Pomeranus, antea pro bibliopola ab Academia
reeeptus, nunc inscriptus est, dedit 1 Taler". 3)te SSertoechfelung mar um fo

leichter, als in beiben ©ommerfemeftern, 1618 mie 1620, ber juriftifche $ro-

feffor Dr. Penning 9Begner SReftor mar (Slrnolbt II. ©. 104).

10) Ueber ben Anfang ber S)rucferei ©egebabeS ho* SRecfelburg (@. 9),

ber mciterhtn bereits ausführlicheres auf ®runb »on Slrchtöaften ju berichten

meifc, nur biefen Mbfdjieb gelaunt.

11) ®afi einmal früher, im %af)vt 1606, bie SRentfammer (nach bem
31u3gabebuch) für bie elf S9ogeu ftarfen Disputationes anatomicae beS ^rofefforS

Dr. Johann $apiuS einen Xhaler $rucfertohn auf ben Sogen befahlt f)at,

fann nicht gut in Betracht fommen.
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12) $aS 3Jerfpred)en eine« ooHeu ©ulbenS SBodjenlohn fdjetnt ©egebabe
fdjliefclid) bod) md)t eingehalten ju h«&en, benn in ber oon ihm eingereihten

^Berechnung £ai er ben &>hu mit mit 25 ©rofdjen angefefct. — ©eine SBodjen*
redjnung lautet:

5 ©efellen, iebem SBodjenlohn 25 ©r., tfjut 4 $1. 5 ©r.
5 „ jebem alle lüge 3 ©tof »ier, tt)ut . . . . 7 „ 10 „

5 „ alle Sage 3 SJiahlaeiten, bie Wahlert not für

3 ®r., bafär tann man nid)t Diel fpeifen, thnt bie $Bod)e 10 „ 15 „

9htn fottte id) ja für meine SRühe aud) billig einem ©e-
feilen gleid) gerechnet »erben unb and) für bie 2Bod)e

pro me 5 „ — „

Weine $au£frau unb ftinb fodtett aud) ja billig erhalten

»erben, red)ne für fte unb $inber»ärterin bie $Bod)e 5 „ — m
©ine ftödnn mufj id) aud) l>aben

r ftoftlohn 2 „ — „

SBenn eS auf ben SBinter fommt, mufc id) bie 9Bod)e 2 gu-
ber #olj ^aben, jebeS 1 2rL f

finb 2 „ — „
5>ie SBod)e ju £id)ten 1 ^1. (tomme nid)t mit $u) . . . 1 M — „

3u 9 ©ogen Äbnufcung ber ©d)riften unb ftarbe . . . 2 „ — m
(SS foften bie litterae unb anbere Wobilien 1000 %L thnt

bie 2Bod)e 6 pro oento ungefähr 1 „ 5 „

3Bomit foü id) mein arme« SBeib unb Äinb, und fleiben

unb erhalten? [fo] (5S finb jefct in ben 3 9Bod)en nid)t

mehr als 4 Vogen frembe «rbeit ge»efen. ©ebe eS

(£». ©n. ete. ju erfennen, »eil id) bei ben ßeuten

fein ©ef)ör Ijabe.

©nmma: Ausgabe 40 gl. 5 ©r.

Beiläufig fei fjter nod) bemerft, baft bie Warf preufe. 20, ber ©ulben
(fttorin) poln. 30 ©rofajen enthielt, ber i^aler im 17. Sa^unbert ju 80 bis

90 ®r. gerechnet »urbe.

13) Ueber ©d)önfelS f. 3. »enber, ©efd)id)te beS braunSberger »ua>
hanbelS unb VücfjerbrudS in früherer 3eit &i*

fl
e8«t ®nbe beS oorigen 3a^r-

hnnbertS, prenfj. Proomaial-Vlätter 1865. 6. 432 ff.

14) „Cornutus ift ber Vudjbruder, ber eben ausgelernt $at, aber nod)

nidjt als ©efefle aufgenommen ift. (£r erhielt getoöljultd) aud) nod) nid)t

ben ooHen Sohn." greunblidje WitU)etIung beS §erru VibliothefSbireftorS

Dr. ©dj»enfe. Hehnltd) Scrünife, öfonomifdje (Sncbflopäbie VIII. 1776. 6. 392.

$ie eigentümliche Vebentung beS SBorteS ^ängt mit ben and) bei ©efellen-

loSfpredmngen übltd)en 3>epojttion$gebräud)en jufammen. — ftad) fad)oerfrän-

biger «ngabe Dürfte ber SluSbrud feit bem Anfange biefeS SatyrljunbertS ben

^rudern felbft nid)t me^r befannt unb geläufig fein.

15) Ueber biefen oon ben ©täuben in Oppofitton gegen bie Regierung
beranlaftten 3)rurf ber ^ßrioilegien fpäter me^r.

16) 93ei biefer Gelegenheit mu§ ^unäd)ft eine nad)träglid) aufgefunbene Ver-

leihung über bie Papiermühle jur ©prad)e gebracht »erben $a bie am Oberteid)

belegene alte Papiermühle (f. I. «btheilung, «rd)iö XVUI. ©. 134 — ©onber-
abbrud ©. 103 — «nm. 67) fid) mit ber Seit als untauglid) ertoiefen hotte,

wbeS SöafferS unb ber Gelegenheit halben mehr ^u einer Salfmühle geeignet",

fo hatte ber SRarfgraf-^erjog ©eorg ftriebrid) eine anbere im kirnte Sranben-
burg bei PaterSort (an ber Jcüfte beS grifd)en ^affS) erbauen laffen unb bie*

felbe am 16. Oftober 1597 feinem „oierjigiährigeu preufeifdjen unb branben*

bnrgifd)en Liener" Dfterberger nebft 3 1

/» ^pufen meift nod) »üften Sanbeä
gegen einen 3fahreS$inS oon 40 Warf oerliehen, bie nad) Verlangen in (Selb

ober in Papier erlegt »erben foßten. 9tad) biefer $erfd)reibung ift übrigens

aud) bie Sage ber urfprünglid)en Papiermühle an ber ©übfpi&e beS Ober-
teils genau beftimmt : ba, too nod) bis in unfere Sage eine SBaltmühle, »eun
aud) bereits aufeer ©ebraud), oorhanben war, am Anfange beS ftlie&es. —
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öält man mit biefer Serleitjung einige SRotiaen au« ben $lu«gabebüchern ber

iHentfamtner
r
nad) »eld)en in ben fahren 1609 nnb 1610 bisweilen oon

Slrnolb ©dfcjlot, „Sßapiermacher im Sranbenburgifchen", Rapier angefauft tutrb r

jufammen, fo folgt barau«, bafc ©d)lot bod) nur ^achter ber SRühfe, ©igen-

thümer bagegen bie Ofterberger'fcrjen (Srben getoefen fein fönnen, nnb bafc

bie äRüljle jefct auch in ben Seftfc ©egebabe« übergegangen ift. SlnbernfaH«

{jätte auch bte im %t%t angegebene Sergünfttgung »egen ber Sumpen bodt)

nur ben ©inn gehabt, bafj ©egebabe ber ©rofjljanbel mit benfelben al« ein

SKonopol jufte^en foflte.

17) Die Sebingungen biefe« ©ertrage«, bie ich nur an« SRedelburg

(©. 10) fenne, mögen hier il)rc ©teile ftnben: ©egebabe „üerpflichtete ftc§

bie £eid)emntimationen auf bie ^rofefforen unb beren gamiiienglieber
,

auctj

oon it)ren gewöhnlichen Deputationen jtoei Sogen umfonfi ju bruden, für

bie übrigen Sogen aber nict)t über 2 SJcarf ju »erlangen. Die ©tubierenben

foHten i|m für einen Sogen Meinen Drud« 1 i^aler, mittlem 3 3ttart unb
groben 2 ÜRarf jaulen. SBenn ein Sßrofeffor ein Such fdjriebe, bürfe ber

Druder mit 9to«nahme foldtjer ©djriften, ju meldten orientalifche fiettern ge-

braucht würben, für ben Sogen nicht mehr al« 3 SJcarl beregnen".

18) 3Jlii biefem tarnen »urbe ber an ber äufjern Slorboftede be« ©Stoffe«

fte^enbe ftebenedtge Ühurtn bezeichnet.

19) %m III. Suc^e feiner preufc. ßiterärgefcr)icr)te.

20) &urj ermähnt auch fthon bei Slrnolbt IL ©. 59 unb bei SKedel*

bürg ©. 13.

21) &ucb im ©eitern %at SRedelburg bereit« eine Slnjahl »on Sttten ge*

fannt unb benufct, boch barf ich e« n"r »oI erlaffen biefe« in jebem einzelnen

galle ju oermerfen.

22) fteftor ber Unioerfttät (Hrnolbtn. ©. 106) im SBinterfemefter 1639/40,

in beffen Anfang biefer Srief getrieben ift, mar ber mebi^inifche Sßrofeffor

Daniel Sedher, ber be« üorhergegangenen ©ommer« ber Surift 9ftein|olb o. Der*

fchau, ber eben auch mit SReufjner oerhanbelt hatte unb ©elboerfprechnngen

in 2lu«fid)t gefteflt gu f)abtn fdjeint.

23) Diefe« nach SRedelburg ©. 12 fg. unb SB. ©tieba, ©tubien jur @e-
fchichte be« Suctjbrutf« unb Suchhanbel« in Sfledlenburg, Hrchiö XVÜ. 1894.

©. 188 u. 190, »eiche Seibe in ber ^auptfadje ber ßeichenintimation beS

rönigSberger afabemtfchen ©enat« auf 3ol). gefolgt ftnb.

24) Der »ertrag mit bem ©enat fotoie biefe Serfchreibung bereit« bei

SWedelburg, jener auSjugroeife ©. 13 fg., biefe in »örtlichem Slbbrud ©. 49 fg.

25) $u« biefen Sejtimmungen ber Sage „bei ber Unioerfttät" nnb „im
2Binfel

M tann man faum auf eine anbere ©teile fchtiefjen al« bem Dflgiebel

be« Dome« gegenüber, öfttieb Oon bem bamaligen Segräbnißpla^e, alfo am
(£nbe ber heutigen Sßaupergaffe.

26) Ueber ihn ^ifan«ti ©. 260.

27) Oftern fiel 1640 (nach °em neuen ftalenber) auf ben 8. Äpril.

28) 3n Setreff be« ötelfact>cn Drt«toea}fel« ber ©egebabe'fdjen Druderei

möge e« hier genügen auf SRedelburg ©. 24 ff. *u oertoeifen, bem ich 9?eue«

nicht jujufügen oermag.

29) (Sine Verfügung herüber ift freilich nicht oorhanben: bie im $ejt

cittrte ©teile ift bem Steufener'fchen ^auptprioileg (f. bie folg. Hmn.) ent-

nommen

.

30) Slbgebrudt bei SWedelburg ©. 50—52. ©ein Inhalt ettoa« fpäter

im Xejt.

31) ©d)on hernach mu§ ber Sortourf einer „nicht gerabe ftreng recht*

liehen" §anblung«»eife, toelchen, offenbar nur auf fpätere projeffualifche Äeufee-
rungen ber Gegenpartei geftü^t, Edelburg ©. 14 in biefer ©ache gegen
9teufjner erhebt, al« aftenmäfeig miberlegt jurüdgerotefen »erben. Daju noch

ftolgenbe«. 3n feiner eigenen ©chulburfunbe oora 16. 9Kai 1641 erflärt
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fflenfcner auSbrücflid)

, bafj er bie empfangenen 300 SRart „gur ©egahlung
ber . . . SBitttoe gngleicfj angemenbet, malen er benn auch gebürtig herüber
quittiert morben", nnb am fotgenben Sage bezeugt ber ©enat, ba& nunmehr
„be$ . . . ©egebabe ©itttoe toegen ihrer auf SReu&ner ^abenben ^rätenfton
ber 2000 SWarf ganglich fontentiert morben" fei. Stach in anberen amtlichen

©djriftfrücfen mirb toiebertjolt auSbrücfltch anerfannt, bafj Steufjner „bie ©elber,

fo barauf begabt, be* fei. Soreng ©egebaben lunterlaffener SBittme unb (Erben

ttdjtig gejault unb abgegeben" ^abe.

32) OuittungSgettel für Diejenigen, toelche eine fürftliche SWü^le benu&t
Ratten.

33) $afj biefe föniglichen patente nicht mit bem großen ffieufjner-SWenfe'-

fdjen Sßrogeffe, ber balb gu befprecfjen fein mirb, in unmittelbarer SBerbinbung

flehen, öoflenb« nicht toie 3Recfelburg ©. 15 gu meinen fcheint, auf ©runb
uon „Äppetfotionen" gegen (Sntföeibungen tjerjogli^er ©erichte erfolgt finb,

toirb au* bem ftolgenben erhellen.

34) scoinmata Ecclesiam Catholicam Romanam laedentia.

35) libros ritua Catholici Romani et disputationes , orationes et carmina

für ©egebabe, quoscnnque libros Augustanae profesBionia , sine tarnen scom-

maübuB Ecclesiam Cathob'cam Romanam laedentibus für ÄReufjner.

36) ©tieba in flrcbtü XVn. (1894.) ©.231. $agu SRecfelburg ©. 25.

37) 3n bem oon SWecfelburg @. 33 ermähnten ^rogeffe, melden im tin-

fange beS 3o^r^s 1747 ber 3nha0er ber ehemaligen SReufener'fchen $rucferei

gegen bie übrigen fönig*berger S)rurfer angefrrengt hat, ^aben bie SSerflagten

hn ©eptember einen ©d)riftfa$ eingereiht, in melchem fie fehr ausführlich, bie

©efajtajte unb ©ntroicfelung ihrer Äonfurrentin auSeinanberfefcen , unb gtoar

buxchau* auf aftenmäfjiger ©runblage. 8Ba« baoon burch ba* noch f)tntt oor-

liegenbe Material irgenb geftüfft mirb, fyabt ich natürlich ohne ©ebenfen in

meine Starftellung aufgenommen; in ^Betreff ber anberen fünfte, für toclctjc

heute eine folche ©tüfce nicht mehr gu ftnben mar, glaubte ich ettoa« oorfich-

tiger fein gu müffen, ba boch oielfacf), bem Smecfe be* Äuffafoe* entfprechenb,

auch ©tnfeitigfeit
,
gnmal einseitige »uffaffung nicht gu oerfennen ift. ®efe-

megen friert e* mir angegeigt ben ba« 17. gahrljunbert barftettenben !£heit

beäfelben (al* Beilage A) in möglichft wörtlichem 9lu*guge abgubrucfen.

38) ©o auch noch SRecfelburg ©. 15.

39) $1* bie ©runblagen für ba* hofgerichtliche Urteil »erben aufgeführt:

ba* furfürftliche ^rioileg für ©egebabe oom 6. 3uli 1626, infofern bie #err-

jchaft fich barin borbehalten 1)&ttt baSfelbe gu änbern, auch Ruberen gu trans-

ferieren, ba« #auptpriüileg Steufener* oom 5. Dftober 1610 unb ber fürftliche

flbfchteb oom 12. Sluguft 1642.

40) «bgebrucft bei SRecfelburg ©. 52 fg.

41) 35iefer Seityunft be* öfter ermähnten Unglücfe* Sflenfe*, oon toelchem

auch fö°n SKecfelburg ©. 26 fg. ^axibtU, ergiebt fich on« einer fpätern An-
gabe 9Wenfe* felbft.

42) SSenn e* bei biefem fünfte hetfct, ba* Sora fei etnft (1653) SRenfe

„toegen eine« beim $ofgericf}t |a&raben ^rogeffe* unoerfchulbet oorentfjalten",

fo ip bei bem oötligen Langel toeitern SKaterial* — nur SReufjnerS ©efuch
unb ber furfürftliche Slbfchieb liegen oor — nicht recht gu üerfteben, »a« ba-

mit gefagt fein fott. SBarum h^t man bie ©ergünfttgung nicht fchon beim

©eginne be* Sßrogeffe« faffiert? Ober ^ing biefe ftaffierung etma mirflich

mit bem Uebergange be« ^rogeffe« oon ber niebern Onftang an ba* ^ofgericht

gnfammen ?

43) SKenfe foH bruden : »leuBner foll brucfen

:

Donatum, Compendium Grammatices,
Grammaticam Graecam, Grammaticam Latinam,

Catecheein trüinguem, Nomenclatorem,

Ve8tibulum, Corderi-Milii Colloquia,
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Januam ober Seminarium,

Tirocinium,
sJted>enbudj,

kalter,

©efangbudj in 12 mo
,

©efangbudj in 18 mo f

99et* unb ©efangbud} in 32

©Oangclien » 93üc^er je.

Dieterici Epitomen Catecheticam,

©d&muden 33ibelbud^
r

Scharffii Manuale logicum,

$en fleinen Catechismum,
©efangbud) in 8™,
©ejangbua) in 24"°,

SobmafferS Sßfalmen,

©nraef}, ©prüd&e ©alomomS IC.

44) $ie ©teile in bem Stoffafce SRenfeS lautet: „©eftalt id) mid& bann

[menn if)m ba$ $rucferljauS eingeräumt mürbe] erbiete i|m Üieufeuer auf folgen

ftaü bie 9612 ftlortn entzogene SRu&barfeiten
,
oerurfad)te Stäben unb Un»

foften (bafern e$ feiner furf. 3)urd)L gnäbigft beliebte) für bie 1333 glorin

[iene 2000 3Karf], fo für baS §au3 erlegt finb, gu erlaffen unb bie SÖIut-

fdmlb, meiere feine Verfolgung oerurfad&t, ba& metner Unmünbigen einer oon

beS 3Ko8fon>iter3 ©dftoert gefreffen unb iaj megen oielfältigen UmjiefjenS einer

fteuerSbrunft in ben SRadjen gejagt bin", ju oergeffen ... 2113 einem 93er*

bredjer mü&te bem SReufcner ba8 fernere ^Srojeffteren garnidjt geftattet »erben.

2)aS SBenige, ma8 oon ber geuerSbrunft befannt ift, mürbe bereit« im Xejt

oorgebradjt. SSon einem genmltfamen £obe eines ber ©tieffö^ne 3Wenfe8 in

9fujjtanb ift nid)t$ ju finben getoefen. — Sine Äoftenredmung über jene

9612 ©ulbeu Ijat mol 2Kenfe toäljrenb be$ ^rojeffe* feinem ©egner auf«

gemad&t. SHedelburg mei& ©. 28 ju berieten: „$er ©d>aben, melden HJlenfe

burdj SReufjner Oon 1639 ab erlitten, belief ftd> nad) feiner Söeredmung im
%af)xe 1662 bereit« auf 10 000 Oft. Unter anberm mirb in biefer Seranfdjlagung

bie SBoljnungSmietfye für bie früheren Sa^re mit 100, für bie fpäteren mit

150 gl. aufgeführt".

45) IL $orn, bie »ermattung DftyreufjenS feit ber ©äcularifation (1525
bis 1875). 1890. ©. 43 u. 62 ff.

46) ©telje 9lnmerfung 44 am @nbe.

47) «uf feine «Bitte mürbe bie ©träfe auf jtoet drittel (200 gl. poln.)

ermäßigt, biefe aber fjat Leugner an bie 9tentfammer erlegen muffen.

48) SSergl. Söe^enberger im SSormort ju feiner SluSgabe beS Äated&iSnwS

(in feinen „Sttauifäe unb Settifdje fcrude be3 16. Saljrljunbert«", I. 1874).

©. VI unb Settel in ber Einleitung $u feiner Ausgabe einiger fpäteren

fcrude (ebenba III. 1882), ©. XCIX u. CXXXI ff.

49) Ueber ifm «rnolbt, Bufä&e ©. 154 fg. unb, oljne 9leue8 ju bringen,

«PifanSfi ©. 398 unb 423; ferner 9Hjefa, ©eftyajte ber tittf)auifd>en SBibel.

1816. ©. 21.

50) Unter biefem „SInljang" ift mol baS 1666 erfdjienene littauifdje ftird&en-

gefangbne^ $u öerfteljen, meldjeS $tfanSfi ©. 423 ermähnt.

51) 2)te ©djreibung beS Samens ift in bem Slftenftüd ettoaS unbeutlidj;

bei ©tteba ($rdjiü XVII.) fommt ber Sftann garnidjt oor, unb audf) f)ter Oer»

fdf)toinbet er fofort. SSielleidjt ift Klein mit iljm ttic^t einig getoorben unb
fjat erft bann befdjloffen aud) ben ®rud felbft in bie §anb ju nehmen.

52) ©ie benfen offenbar an SJtartin ÄroiatfomSfiS Ueberfe&ung ber Con-
fessio Augustana (1558); f. I. 3ibt$eiluug, Stroit) XVIH. ©. 117 fg.

- ©onber-
abbrud ©. 85 fg.

53) @r mar $u Königsberg am 11. Suni 1642 geboren; ogl. 3JicdfeI-

burg ©. 16.

54) $u feinen mefenttid&en fünften auä) bereits oon Stöecfetburg ©. 17
miebergegeben.

55) SWecfelburg ©. 18 berietet nur oon biefer Älage; baS SBeitere t)at

i^m ni^t oorgelegen.

56) ©o aud) 9Redelburg ©. 28, bem ba« golgenbe nod^ niebt befannt mar.

57) S)a bie preufjifdje Regierung in ber furfürftlia^en 3«it baS 9lea)t

befa& i|re (grlaffe mit einem „3Btr oon ©otteS ©naben u. f. m." ju beginnen,
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fo ift nidjt ot)ne ©eitere* *u erfetjen , ob ber Äurfürft ober bie Slegierung
föricht; nur bie Datierung giebt ba Äufflärung.

57 a) SBetter t)abe ich über biefen fchon einmal furz ermähnten ©ol)n
be* Sorenz ©egebabe nicht« finben fönnen.

58) Da« Sefctere nach ©chwetfcf)fe, Codex nundinarius. ©. 140.

59) And) luer liegt, wie bei einigen anberen Abmachungen unb Serorb-
nungen ber Art oortjer, ein für bie genauere ©efduchte be« Unterricht* nie!»

leicht nicht unwichtige* Serzetdmtfs ber in ben föntg«berger ©chulen gebrauchten
Rüther bei.

60) 3« bem , Wa* hierüber bereit« Werfelbnrg ©. 29 berichtet
,
habe ich

nicht* S?eue« bmzugefunben.

61) SKecfelburg ($reujj. ^rootnzialblätter 1850. n. ©. 209 ber
e* wol arten entnommen haben wirb, bezeichnet ©ilberti al* Steidj* fraftor.

62) Da* grojgenbe ganz nach SRecfelburg ©. 29 fg. , ba mir auger bem
$rioileg für bie Sßittwe l'ange nur einige auf bie ©ilberti'fchen $ro£effe be-

zügliche ©cbriftfrücfe bon geringem Gelang oorgelegen hoben.

63) Vielleicht haben mir in ihm, oon bem auch nicht gefagt »erben fann,

ob er etwa in öermanbtfchaftlicher ©ejiehung zu ber ©uchbinberfamilie feine«

Warnen* geftanben hat, wieber einen ftaftor SRetch* anzunehmen.
64) Die afabemifche üeichenintimation giebt nur ben lag ber ©eerbigung

(14. April), nicht auch ben be* 2obe* an. — Wach SWecfelburg ©. 18 fietjt e*

fo au*, al* ob bie SBittme gleich »on Anfang an „burch ben tilteften ©ohn,
ben ©tabtrath Sohann Heinrich 9t., fräftig unterftüfrt" worben märe. Daoon
fann nach ben Stabführungen im Dejt natürlich nicht bie Siebe fein.

65) Sergl. hierüber auch $ifan*K ©. 3«0 fg.

66) Auch ba* Xhatfächliche, woburch oorher $ifan*fi ergänzt »erben
fonnte, ift biefem Sertrage entnommen.

67) Die wiberrufenbe Serfügung fchliefjt bamit, ba§ ba* ^riöileg be«
fioßänber* ganz aufzuheben „wegen einmal gegebener $anb unb ©iegel" bem
»urfürften fchimoflich fein mürbe ; e* mürbe neue ©efchmerben öerurfachen unb
auch ohne Gffeft bleiben, toeil Slo*che nicht unter furfürftlicher Sotmä&igreit

gefeffen fei.

68) 3m Sah" 1694 erfchienen in SRarienwerber zwei oon bem bortigen

$mt*hauptmann 0. fr o. b. ©roeben oerfafcte Steifebefchreibungen, welche ben

Drueferüermerf „©ebrueft burch Simon Steinigem" auf ihren Diteln führen,

toährenb Weber oorher, noch für febr lange Qtit nachher eine Drucferei an
ienem Orte beftanben t)at. ©imon Steiniger ber jüngere war oielmet)r ein

banniger Drucfcrherr jener Seit unb hatte oon feinem gleichnamigen Sater
1662 bie ehemal* Anbrea* §ünefelb'fche Cffizin in ber bortigen Hltftabt über-

nommen. Ob nun Steiniger, wie $ifan*fi, ber ihn freilich an* (Slbing fommen
lägt, zu erzählen weife, feine Drucferei nur für biefe beiben SBerfe hingebracht,

ober ob er oielleicht boch bie Sücher baheim bergefteflt unb nur auf SBunfch
be* Serfaffer* ben Amt*ftfr be*felben al* Drucfort angegeben hat, mag bahin-

gefteüt bleiben, ^ebeirfall* aber fann oon einer ftönbigen Drucferei in Marien-
Werber zn jener 3eit nicht gefprod)en werben. — lieber bie beiben Sücher
unb ihre §erfteHung f. pfan«fi ©. 435 u. 283, über ©imon Steiniger f. Söfchin,

»efchichte ber Danziger Suchbmcfereien. 1840. ©. 10.

69) ®rw<ü)nt fei Wenigsten*, bafj in bem ©dmlbregifier eine* leipziger

Suchhänbler* oon 1610 bie fchon in ber erflen Abteilung (©. 137 — ©onber-
abbrnef ©. 105 — Anrn. 107) genannten fönig*berger Sudjbinber ftabian

3Jcafeferfeen, 3aa)aria* Sehnt unb ©peeflin* SBittwe al« ©chulbner eingetragen

ftnb, ber erfte mit 33, ber zweite mit 92 gL bie äBittwe mit 28 (Kirchhof! im
?lrchib XIH. @. 193, 194 u. 196). Da& biefe ©efchäfte in jenem ^atjre wirf-

lich noch beftanben haben, folgt barau« allein natürlich nicht nott)wenbig.

70) ©rfte Abteilung (flrehio XVin.) ©. 108 — ©onberabbruef ©. 76.

71) ©ehwetfehfe ©. 77.
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72) 9foct) 3<mcf) erfdjeint in bem in 5Inm. 69 angebogenen leidiger ©djnlb-

regifter oon 1610.

73) Bbgebrucft bei Slrnolbt II. ©erlagen %c. 10. ©. 14.

74) ©o ift natürlich ber in bem Slftenftüd entfteHte Warnt §allfert richtig-

aufteilen. Uebet ihn flehe öorläufig ©tieba im flrdnö XVU. (1894.) ©.200 ff.

75) Demnach int 9$ifanSfi, wenn et ©. 284 meint, ©egebabe h&te erft

„oon 1626 an eine 3«t lang ben ©uchhanbel getrieben", «rnolbt n. ©. 63
hat bereit« baS mistigere.

76) SSergl. Sohmeoer, ©uftao Äbolf unb bie preufjifche ^Regierung im
$afjre 1626 Oßreufe. ^roöingiol - »latter 1860 I). ©. 352 ff.

77) 3ad>aria$ ©dnlrer unb feit 1625 ©djürerS ©rben erfcheinen in
jenen Sauren regelmäßig in ben äJcefcfatalogen, ©ram bagegen nie.

78) ©r jaulte babei für ftch unb feinen jungen ilf9 X^aler.

79) melier auch bie oortjergehenben Daten entnommen finb.

80) ©ajwetfchfe ©. 86.

81) 9R. fcafleroorbS eigene SBorte. — ©eine lönigSberger @efcr)äftg-

tpttgfeit berührt ©tieba («refno XVU.) ©. 208, in ber «nmerfung auf «rnolbt

unb ißifanSfi oerweifenb, nur ganj futj, nur nach bem, was ihm bie SRefj-

fataloge boten.

82) §afleroorb am 21. Stoüember, fienbel ohne Datum.
83) ©o ift wol baS Mytz im Stftenfiüct richtig ju fchreiben.

84) b. i. am (Snbe beS heutigen ©orberrofcgartenS, am ©chwanengraben.

85) 3n ber SSefchwerbefchrift wirb als SBudjführer aus Setben neben ben
(Sljeoieren noch ein Safob 2Ra . . . genannt, in beffen gamiliennamen bie brei

lefcten 93ud)ftaben nicht red)t leferlidj ftnb. Willems, les Elzevier. 1890. ©. 423
hat (worauf mich §err Direftor ©demente freunblichft aufmerffam gemacht

bat) unter ben jwifchen 1617 unb 1656 auftretenben leibener 93udjhänbler-

firmen auet) ^ean Vtaire : foQte ötelleidjt an einen Präger biefeS tarnen« ju
benten fein? ttnbere paffenbe tarnen liegen fidj nicht auSfinbig machen.

86) ad exercitium commotionis contra scorbutum, podagram, calculura etc.

87) 2BaS über bie unmittelbaren buchhänblerijchcn ^Beziehungen Königs-
bergs ju Siolanb unb ßurlanb im 16. Saljrhunbert gefagt Werben mufcte

(I. Hbtheilung ©. 138 — ©onberabbruef ©. 106 — Bnm. 121a), gilt Durch-

aus auch für baS 17.; wie Weber SB. ©tieba, noch ftrenb ©udJholfc in ben
bort angeführten ©Triften etwa« oon Gelang beizubringen gewußt haben, fo

ergeben auch meine Sitten auger ber Einbeulung im 2;ejt nict)tS Darüber.

88) 93alb nad) feiner SRieberlaffung in Königsberg hatte $enbel (nach

ber Seichenintimation) (Slifabeth §elwig, bie Söittwe beS wittenberger SBudcj«

MnblerS Sodann §übner, geheiratet, bie üielleiajt, weil bie §ochaeit in Dan$ig
ftattgefunben t)at, oon borther ftammte.

89) 3n festeren fahren wirb SWcolai oon einem ^rofeffor. Welchem er

bie i^m al« Unterbibliothefar ber ©dflofjbibliotfjef *uftehenbe SSolmung im
Kollegium oermiethet hatte, öfter als „ber hoüänbifche Suajführer" bezeichnet-

90) pr granffurt finb oon «öcartin Jpatteroorb 1663 nur 2 SBücber,

1667 4, 1668 unb 1671 je eines, 1672 unb 1673 aüerbingS je 9, 1674 Wieber
nur eines aufgenommen, enblich noch für 3Renfe 1674 ein Ärtifel. „SRur nach
Seipjig, nicht auch nach ffranffurt" famen oon Königsberg 1661 1 ©uch,
1665 2. 1672 5, 1673 2, 1674 enblich eines, (ftach ©chroetfehfe.)

91) wiener, hier Wol nur Diener eines roftoefer ©nchhänblerS (weshalb
ihn auch ©tieba ntc^t fennt), erfcheint fpäter als felbftpnbiger ©uchhänbler
in ©tettin.

92) $iefe fowie bie Stalle oon 1586 unb einige wenige ba&u gehörige
kaputt oerbanfe ich t>em burch ^ean ©taatSarchioar Wrdnürath Dr. ®. Joachim
oerwalteten ©tabtarduo.

93) SBergl. öorläufig $ifanSK ©. 444.

94) 5>ie obige Darfteilung beruht bei bem OöHigen SRangel früherer «ften
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auf ber furfürftlidjen Serfügung oom 26. Oftober 1663 unb auf ber an ben
Senat gerichteten Eingabe ber SBuchhänbler dorn 9tooentber 1664.

95) 3n einem Sanbe bet jefct ber $iefigen ftönigl. unb Unioerfität*-

«tbtiotlje! gehörigen UnioerfttätSaften (Mbc. 1716 Vfol.;
f. ba* »orwort jur

I. ftbtheünng) befinbet ftch unter ben ttften au* bem ©ommerfemefter 1668
eine gauge SReih* Don ©Triften, bie für aüe biefe fünfte fehr lehrreich finb,

beren ooQftänbige Sertoertlmng an biefer ©teile aber &u oiel Kaum in 9ln-

fprud) nehmen mürbe. — Ueber ähnliche ©eftrebungen an anberen Orten ogl.

bie beiben Sluffäfce oon 2r. SHeöer, Suchbinber unb Sudjhaubel, im »rclno X.
(1886.) unb XV. (1892.) fomie bie oon tfird^off im fcrchio IV. (1870.) mit-

geteilten bre*lauer Uften au* bem 3- 1590 , in benen btefelben ©ebanfen,

faft btefelben Starte oorfomnten, meldte bie fömgSberger Nebenbuhler gegen«
ehtanber in* gelb führen, «etliche* auch für 3Hga in bem furj oorher
(«trat. 87) angeführten Suche oon «. Sncbholfc.

96) #ufanraten abgebrutft bei «rnolbt II. unter $h. 11 ber SBeülagen.

97) UnooHftänbig (mit Sejeidmung ber ßücfe) abgebrutft bet Slrnolbt

a. a. O. 9fr. 12.

98) 5)iefe etwa* unflaren $fo*brücfe oerftehen bie (Sraminatoren bei ber

erften Suchhänblerprüfung (boch tool richtig) bahin, bafj „ba* ®rfte ohne 3toeifel

bie autores felbft nach ihren gafultäten, ba* Unbere bie editiones unb toa*

bem anhängig betrifft".

99) ©o hat bie mir oorliegenbe HbfArift ftatt ber 100 gft be* «rnolbt'*

fcfjen S)rucf*, bie offenbar nur al* $rucffehler aufeufaffen ftnb. — $ie fur$

oorhergehenbe ©e^ugnahme auf bie $rofefforen hängt bamit jufammen, bafj,

tote früher berührt ift , bie 93ud)binber au* einen einfügen, toenn auch nur
gelegentlichen Sucbhanbel ber afabemifeben Lehrer behauptet haben, wobei fie

nach oer Meinung be* Bericht* tool mitunter bie Haftung oor benfelben au*
ben ftugen gefegt haben mögen.

100) «bgebrneft bei «rnolbt a. a. 0. 9hr. 13.

101) $a* über ben jtoeiten Xag aufgenommene ^rotofoü felbft liegt

nicht mehr bei, fonbern nur ber oon Sange gefertigte ftatatog; baher ba*
Orolgenbe nach bem Schreiben ber (Sjaminatoren an ben Senat oom 5. 9JJat.

102) SJiefe Bollangelegenheit ift ben Slften be* berliner ©eh- Staat*-

areffio* entnommen. — $er gjtraft au* ben Sijentbüchern getoährt gtoar in

feiner Vereinzelung burchau* feinen (Sinblicf in ben Umfaß ber fönig*berger

^uchhänbler, toeber ber einheimischen noch &er fremben, oerbient aber tool

al* merftoürbige* Seifpiel in ben Beilagen (B) abgebrueft $u toerben. — SSie

bie auffällige Serfcfjiebenhett ber im erften 3af>re jtoifchen 2 1

/« unb 4, im
jtoeiten jtoifchen 2\/2 unb 3 l

/ 2 °/o fchtoanfenben ^roaentjäfce ju erflären ift,

oermag ich nicht mit ©eftimmtheit anzugeben.

103) Ueber biefen namhaften roftoefer ©efd)äft*mann bgl. 2B. ©tieba im
HrchiO XVII. (1894.) ©. 209 u. 211 ff.

104) ®a* öäterltdje ©efuch führt ba* Saturn Königsberg ben 14. Stuguft,

ba* furfürftliche «ßrioileg SWagbeburg ben 12. Sluguft (biefe* natürlich alten

©ttt*); ba* teuere ift alfo nur acht Sage jünger unb mufj unmittelbar nach

Eingang be* erftern erlaffen fein. ®ie mir oorliegenbe Slbfdjrtft ift oon bem
mit „eigenhänbiger ©ubffription unb oorgebrueftem ©nabenfiegel" oerfehenen

Original genommen.

105) $a* Machten ber fönig*bergcr Regierung batiert oom 28./18. Januar.

106) ©rleuterte* Greußen IV. (1728.) ©. 782.

107) Dreher, ber ©uchhanbel $u Äönig*berg im 18. ^ahrljunbert, im
Slrchtö XVIII. (1896.) © 153 fg.

108) Ob eine an ben ©enat unb bie SRagtftrate aller brei ©täbte ge-

richtete fttoeite Serfügung gleichen Inhalt*, für toeldje ein Entwurf oom
14. Oftober oorliegt, toirftich auch noch abgegangen ift, unb ooQenb* ju welchem

3wecf, oermag ich nic^t anzugeben.
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109) fön regelmäßiger fcanbel mit franjöfifchen 93üchern begann in Königs-
berg allerbingS erft hn Anfange beS folgenben 3ahrl)unbertS, mit bem fönig-

lichen ißrioileg für %tan bn ©arrat üom 9. ©eptember 1704. Sgl. $)reher

(9lrchiö XVni.) ©. 159 fg.

110) Ueber ©ücheranftionen im 17. 3ahrt>unbert , bie im folgenben feljr

batb fo jahlreich unb anfcheinenb fo einträglich mürben, baß fie auch bem
©enat als ein ben Stochhänblern „fchäblidjeS Sttonopolium" erfchtenen (f. Xreher
a. a. D. ©. 161), ^abe ich in Elften nur noch eine Scott* gefnnben. JRhobe

t^atte etma ein $at)r nach feiner Söeftatlung eine foldje ittuftion oeranfialtet,

fah fidt) aber barin toie in feinem SBuchhanbel fetbft unangenehm „gefrört",

altö ihn „eine geroiffe granenSperfon Ä. 9t. (Sngelin" roegen ©rudjS beS <£he-

oerfprechenS beim ©enat oerflagt ^atte
r morauf er „re et corpore arreftiert

unb mit $mei ©olbaten gleich bem ärgften 3Äalefifanten bemahrt" mürbe. 21uf

fein ©efuch befahl bie Regierung, Welcher „99üct)erhanbel unb Sluftion mit
ber . . . @t)cfacr)e nichts gemein $u haben" fdnenen, bem ©enat (26. Sanuar
1697) bie ©act)e, bie nicht ab executione hätte angefangen »erben Dürfen, in

baS richtige (Seleife ju bringen. ®uch bie «uftion fottte nicht meiter gehemmt,
aber freilich M* für bie ©ücher erhanbelte ©elb bis ju toeiterer Serorbnung
in sequestro gelaffen" roerben.

111) $ret)er a. a. O. ©. 151 unb 161. — fcaju noch SIrchiO IV. (1879.)

©. 225 fg. über einen Serfuct) Sanges fein ©efdjäft fchon im 3at)re 1701 ju

»erlaufen.

112) lieber ihn (er mar fpäter ^rofeffor ber $lr$neifnnbe in Königsberg)

f. Slrnolbt II. ©. 332, über feine reiche unb fet)r anerfannte fchriftftellerifche

Shätigrett «ßifanSti ©. 618 u. 622.

113) $a Dreher in feiner Arbeit über baS 18. 3ahrt)unbert SrifcherS unb
feines ©efucheS feine (Srmähnung thut, fo fei tfitt auf ©runb ber mir oor-

tiegenben Elften menigftenS mitgetheilt, baß oon Köln a. b. ©pree aus am
15. Januar 1702 ein abroeifenber fönigltcher SBefchetb ergangen ift.

114) $ie erftere ift bie mehrfach ermähnte alte ©ct)loßbibltothef, bie anbere

bie im Anfange beS 17. ^ahrhunbertS oon bem Kanzler Martin ö. 2Baflen*

robt begrünbete, oon feinen ©öt}nen erweiterte unb mit bamalS reichen Kapi-
talien ausgestattete ©ibliothef, bie feit 1673, nachbem fie &u befferer Sicherheit

in ein ©toefmerf beS einen SthurmeS ber SJomfirdje gebracht mar, ber öffent-

lichen SBenufcung (bis auf ben heutigen £ag) freigegeben ift. (SßifanSfi ©. 276 fg.)

115) (Einige, roenn auch aflerbiugS nnr fefir menige, mit Eingabe ber

Verleger üerfehene SBüd)er haben mir ans jenen Sahren oorgelegen, für melche

bie Serleger bei ©chtoetfchfe ganj ausfallen.
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Statt ©üdjcr.

SBorbemerf ung.

$ie nadjfolgenben SBeröffentlidmngen l)aben ben Qtotd, bcr

®efdjid)te be8 beutfdjen ©ud)gemerbe3 eine Duelle §u erfdjlie&en,

toela> big jefct nodj faum btafytt morben ift: bie Drbnungen ber

beutfefcn SBudjbinberaünfte. $>ie 2luffd)lüffe, roeldje au« biefer

Quelle $u erroarten finb, liegen aüerbingö ntdjt auf beut Söoben,

auf meinem ftcf) btöfjcr bie ©efdjidjte be3 SöudjgeraerbeS fcorjugS*

toeife bewegt fjat, idj meine : bem ber bibliograjrfnfd&en $opograpl)te

unb ber bud$änblerifd)en 93iograp§ie. ©ie erftreefen ficf> m'el*

meljr nad) berjenigen Sfttdjtung, roeldje fünftig immer entfdnebener

toirb eingefdalagen werben muffen, Wenn bie ©cfdndjte beä Surf)*

gewerbeS aufhören fott, eine blofje (Sammlung culturgefdudjtlicfjer

„SRerfmürbigfeiten" ju fein, unb fidj meljr unb meljr ju einem

%f)etl ber beutfdjen 2öirtt)fct)aftögefct)ict)te auSgeftaltet. $)enn bei

einer folgen Raffung ber $u löfenben Aufgabe tritt baS (Sinjelne

in ben ^)intergrunb, unb e$ richtet fidj ba8 Sluge beä $orfd)er8

auf bie ©efammterfdjeinung ber titterarifdjen Sßrobuction unb

^ubtication. ©udjbrud unb SBud^anbel erfdjeinen nur als ©lieber

einer umfaffenben gewerblid)*commercielIen Organifation, unb biefe

Drganifation — mag fie immerinn ben geiftigen Sntereffen unb

99ebürfniffen unfereä SBolfeS ifyr Stofein berbanfen unb in ifyrer

SBirffamfeit twn bem gortfdjreiten ber intellectuellen Sultur be*

bingt fein — ru^t bodj immer in lefcter Sinie auf roirt^fct)aftttd^er

83afi3, ift öon mtrtltfdjaftlidjen (Sinflüffen abhängig unb wirb ifjrer

Function immer nur bann toöHig geregt Werben, Wenn fie mit

ber öol!ätt)trtr)fct)aftItcr)en ©efammtentwieflung in fteter öejie^ung

bleibt.

«r$itt f. »efö. b. «Beutzen 811$$. XIX. 20
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Slber biefe Orgamfation befdjränft fidj nid)t auf 93ud)brucf

unb ©udföanbel; fic umfafjt öon Anfang an audj bie ftülfögemerbe

ber 3)ruderei, oor Ottern bte 23ud)binberet, meiere ba3 $albfabricat

beä fcrurferS erft einem gebrauchsfähigen Sßrobuct mad)t. <5o

ttrie man feitfjer bie ©efd)idjte beä SöudjbrutfS unb $8ud)f)anbete

für fid) oerfolgt fjat, roirb bie gorfdmng junädfft bamit beginnen

müffen, bie ©onbergefd)ic$te ber ©udjbinberei ju pflegen, ©ie

(eiftet bamit eine Vorarbeit für eine umfaffenbe ©efdndjte be3

©ud)geroerbe3, äfjnlidj ttrie bie feiterige gorfdjung auf bem ©e*

biete beS 93ud)l)anbel$ unb ber $ud)brurferei fold)e Vorarbeit

geleiftet f)at.

Sn £eutfd)lanb f)aben mir auf biefem gelbe SBerfäumteg nad)=

ju^olen. Hufeer ber im erften S5anbe biefeS SlrdjiüS üeröffentltdjten

funftgeroerblidjen Arbeit öon SR. (Steche (ßur ©efdtjtd^te be£ öuet)*

einbanbeS) ift mir aus neuerer Qtxt feine ber (Stef(^idt)te ber SBuct)*

binberei genribmete Unterfudwng befannt. $)te älteren ©driften

toon $ rebiger 1
) unb SBüding 2

) motten nur praftifdje 2(n*

leitungen für bie 9lu8bilbung in ber 93ud)binberei fein unb bringen

gefdt)tc^tltd^e Zotigen nur beiläufig, @inige3 bieten roof)l bie camera*

tiftifdt) ^ tecfjnologifdtjen (Sncnfloüäbien
8
) unb in neuerer 3*it bei ©e=

Icgenrjett öon Subiläen f)erau8gefommene 3nnung3gefd)td>ten ein*

jelner ©täbte 4
). 5lber eine fjalbmegS genügenbe ©efdudfte be3

SudjbinbergeroerbeS befifcen mir nict)t unb fteljen in biefem

fünfte er^eblic^ hinter ben granjofen 5
)

jurücf.

Unb bodj bietet ber ©egenftanb, mie man balb erfennen roirb,

ein r)ot)eS roiffenfd)aftlid)e3 Sntereffe. $>iefe3 r)at mict) fdjon oor

etroa jef)n Sauren öeranlafet, eine SReüje öon 2lrdnöen nadj ben

bort öorfjanbenen Steten unb Ur!unben ber öue^binberjünfte ju

burdjforfd)en unb Oon ben mistigeren Orbnungen 9Tbfd)riften ju

nehmen. 9flit ber $eit ift e3 mir möglich geworben, mit §ülfe

biefeS SttaterialS ein SBilb oon ber ©efammtentroitftung ber beutfdjen

Sud)binberei £u geroinnen, ba3 in ber £auötfad)e bem t^atfädt)(idt)en

Verläufe cntfpredjen bürfte. Sn meiner ©djrift „granffurter Q3uct>

binber*Orbnungen Dom 16. bis $um 19. 3af)rf)unbert", Bübingen

1888 (Saupp'fdje SBudjfjanbtung) t)abe ict) junädrft öerfudjt, für eine

einzelne <&tabt Organifation unb (Sntmicflung be3 ©eroerbeS bar-

julegen. $)ann ift mir ber ©egenftanb Safjre lang au8 ben 5(ugen

gefommen, unb erft in neuefter 3eit D™ id) mieber barauf jurürf-
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geführt toorben, als bic Stothwenbigfeit an mich herantrat, in ben

ton mir im Stuftrage be3 StereinS für ©ociatyolitif herausgegebenen

„Unterfuc^ungen über bie Sage beä £°nbwerf3 in $)eutfchlanb"

ben feurigen ©tanb ber ©uchbinberet in berfdjtebenen beutfehen

Stäbten barfteSen §u laffen. @ä t)at mic^ Da^ oeranlagt, einen

furgen Ueberblicf über bie ®efdachte ber beutfehen 83ud)binberei jur

Einführung unb jum befferen $erfiänbni& jener Sdjilberungen au3

ber (Gegenwart ju fchreiben. ßugleich aber brängte fid) mir ber

SBunfch auf, ba8 Oon mir gefammelte 2Jtoteriat, beffen ooUftänbige

Ausbeutung mir felbft in abfefjbarer 3eit unmöglich ift, wenigftenS

benjenigen Greifen zugänglich ju machen, Welche für bie ©efdn'chte

beS Buchgewerbes ein Sntereffe fyabtn. ©o entftanb biefe ©er*

öffentfichung.

Um für baS SBerftänbnifj ber weiterhin jum Abbrucf gelangen*

ben Orbnungen unb SlctenauSjüge bie nötige ©runblage ju fchaffen,

will ich <*nch hier mit cmer gebrängten $>arfteHung ber ©ntwicflung

beS ©ewerbeS beginnen, bei welcher ich nttr befonberS angelegen

fein ließ, ba£ SBerhältnife ber SBuchbinberei ju ben übrigen $weigen

beS ^Buchgewerbes, fo wie eS fid) im Saufe ber 3ahrfjunberte aus*

unb umgebilbet tyat, in'S Sicht ju fefcen. 3dj haDe &G&ei Don bet

erwähnten früheren £>arftellung benufct, was mir bienlid} fchien,

bin aber auch in einer SReihe Don fünften barüber hinausgegangen.

©ntftehung unb ©ntwitflung ber SBuchbinberet.

SBie baS Schreiben unb Slbf^reiben ber 58üd)er, fo ift auch

baS ©inbinben berfelben im Mittelalter eine flöfterliche Äunft. 3n

ben ©criptorien ber 2J?öndje würbe nicht nur bie ßnbereitung beS

Pergament«, baS Slbfchreiben ber SobiceS, bie ßorrectur unb SBe-

malung berfelben, fonbera auch °ie Anbringung unb AuSfdmiücfung

ber ©chu^beefen oorgenommen 6
). 3e nach ben Umftänben griff

babei eine Weitgehenbe Arbeitsteilung ^la^ 7
); oft auch Waren

scriptor unb ligator ein unb biefetbe ^ßerfon, wie jener §an»

$)irmftein, oon bem eS 1471 in einem Suche bon ben fieben

Weifen SReiftern heifet:

2)er hait es gefchreben unb gemacht,

©emalt, gebunben unb ganj foHenbracht

®egen (Snbe beS SttittelatterS fcheint hie unb ba eine inbuftrieUe

Art ber §erfteHung oon 93üd)ern $lafc gegriffen ju fyabzn. So
20*
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Bei ben 9$enebictinern in (Sponheim no<§ unter XritfjemiuS: „Der

(Sine corrigirt bie ©üctyer, toeldje ein 3^eiter fdjreibt; ein Dritter

ru&ricirt fie, ein Vierter beforgt bie 3nterpunction unb eht fünfter

bie Malerei; ttrieber ein Slnberer leimt bie SBlätterlagen unb binbet

fie jroifd^en ^oljtafeln; ber bereitet biefe Xafeln öor, jener richtet

ba8 Seber ju, ein Dritter bie SEetallplättdfjen, meldje ben (Sinbanb

fd&mücfen follen". Sleljnlid) ge§t eä bei ber Sßorbereitung be3

sßergamentS, ber Gebern unb ber hinter e3 ift bie ttxrfjre SBüdjer*

manufactur 8
), bie freilid) junäc^ft unb in erfter Sinte für ben

eigenen SBebarf ber SBrüber betrieben mürbe, bei ber e3 aber rttc^t

fehlen fonnte, bafi fie audj Arbeiten für anbere — Söeltgeiftlidje

wie Säten — gegen Sof)n übernahm.

9tm roeiteften gingen hierin bie ©ruber öom gemeinen Seben,

meldte feit ber SWitte be3 14. Saljrlmnberta öon §ollanb aus ftdt)

über baS nörbltdje Deutfd()lanb Verbreitet Ratten, inbem fte bie

©rjeugung öon SBüdjern jum förmlichen (§>emerbe matten 9
). „3um

(Sinbinben ber SBüdfjer", fjeifet e3 in if)rer fRcgel, „foU einer öom

SRector angemiefen werben, unter beffen Sluffidjt fidt) bie notlj*

menbigen SBud^binbertoerfjeuge befinben. Diefer foU mit bem Sßro*

curator für §oljtafeln, Seber unb 2fteffing fonrie für bie übrigen

nötigen Materialien forgen, bamit fie jur gehörigen Qtit S^fatlft

unb öermenbet werben. Die einjubinbenben SBücfjer empfängt er

öon bem ©c^reibmeifter, bie eingebunbenen liefere er an benfelben

ab, ber bann ben bafür empfangenen SßreiS an ben Sßrocurator

abführen foll". Dafj audj fonft bie Älöfter e8 nid)t öerfdtjmäfyten,

burdt) ba3 ©inbinben öon SBüdpm für (Mb ifjre (Sinfünfte ju

öerbeffern, ift genügenb bejeugt
10

) unb f)at fidf) in ben Heineren

©täbten biö tief in ba3 16. Safjrfjunbert hinein erhalten. Sie&

bodfj bie @tabt (Saffel nodj 1553 bei einem Älerifer ifjre SRegifter

unb ein (Sopialbud) einbinben

Die ^anbfd§riften*©inbänbe be3 Sftittelalterä toaren, toenn nur

öon ben älteren metallenen, mit perlen unb ©belfteinen befefcten

$ßrad)tbänben §u fircf)ltcf)em ©ebraudje abfegen, auö ftarfem ipotje,

mit Seber ober Pergament, feltener mit ©ammt ober @eibe über=

jogen unb mit metallenen Söefdjlägen unb ©cpefjen ober blofe mit

breitföpfigen Stfeffingnägeln an ben ©dfen unb in ber 9ftitte öer=

fe^en
12

). Stunftöolle 3Ketall* unb Seberarbeit, audf) mof^l ©bei-

metall* unb (Slfenbeineinlagen ersten ifjren SBertfj. gür bie
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eigentliche Buchbinberarbeit beburfte eS feiner grofjen ©efdncflichfeit,

ober fie trat bod) ganj aurücf hinter ben jur ÄuSfct)mücfung beS

2)etfelS nothwenbigen Äunftfertigfeiten ,
ju welchen man nötigen

gaHS ben ®olbfcf)mieb , ben (Schloffer, ben ©ürtler, ben (Säcfler

im ßohnmerf ljeran$og 18
). gür ben gewöhnlichen (gebrauch waren

foldtje fdnoeren Bänbc natürlich nicht, liefern genügte ein ein»

fadher Umfchlag üon ftarfem Pergament u) ,
auf welchen bie be=

fdjriebenen Blätter mit (Schnüren aus bem gleichen SRaterial ge*

gejtet waren, uno tn cnqer tform naoen |tco ote meisten ytegijtcr,

(Statutenbücher u. bergl. ber weltlichen unb geiftltchen ftanjleien,

bie ®efchaftäbücher ber ftaufleute, bie SRentenoerjeichniffe unb §auS*

haltungSbücher beS Abels unb ber ftäbtifchen ©efdjlechter erhalten.

(Solche einfache Arbeit aber (onnte jur Sftoth jeber Schreiber uoll=

jiehen; eS beburfte baju beS gelernten ©onbwerferS nicht.

2Bo wir baher im Mittelalter ben Buchbinber außerhalb ber

Älöfter finben, ba ift er gewöhnlich ber Bebienftete eine« h°hcn

Bücherliebhabers wie beS ÄönigS Johann oon granfreich (1350

bis 1364) unb feiner <SöIme ia
), beS SO?attt)iad SonrinuS 1

*) u. 21.,

welche ganje Bücherwerfftätten an ihren ^öfen eingerichtet hotten.

3)er Buchbinber ift aber tjier fein felbftänbiger ©ewerbetreibenber,

fonbem ein ©auSbebienfteter, unb ähnlich wirb feine (Stellung in

ber inbuftrieflen Büd)erfTreiberei gewefen fein, welche im Anfang

beS 15. SahrhunbertS an üerfchiebenen Drten heroortritt unb als

bereu befanntefter Vertreter Inet jener $iebolb Sauber in ©agenau

genannt fein mag, aus beffen SBerfftatt unfere Btbliothefen noch

fo manchen werttjooHen CEober. oerwahren. 3n ben meiften gäHen

mag biefer Budt)binber mit bem S3uct)fc^retbcr ibentifch gewefen fein.

SebenfaflS haDen ^x unmittelbar oor ber Gsrfinbung ber Buch*

brucferfunft ein einheitlich organifirteS Buchgewerbe , mag baffelbe

als ipauSWerf in Älöftem ober an gürftenhöfen ausgeübt worben

fein, mag eS fdjon bie (Stufe beS ©anbwerfs erreicht fyabm, wie

bei ben <Stuhlfd)reibern ber ©täbte. @S finb ganj üereinjelte unb

feineSwegS oöHig beglaubigte gälte, in Welchen bis 1450 Buch*

binber als (SpecialhanbWerfer genannt werben. (Srft jwei Sttenfchen*

alter nach ber ©rfinbung ber Budjbrucferfunft werben fie häufiger,

unb balb gelangen fie auch hux künftigen Organifation.

AtlerbtngS bemerfen wir am ©nbe beS 14. unb in ben crften

Sahr^ehnten beS 15. 3ahrf)unbertS in ben beutfdjen (Stäbten
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mancherlei Slnjetc^en, toeldje barauf Anbeuten, bafj baS ^anbluerfö^

mäfjige 93ud)getoerbe, meldjeS fn'er fid) auSgebilbet fjat, auf Arbeits*

tfjetlung Ijinbrängt. Sene öffentlichen ©Treiber, toeldje unter bem
tarnen <5tu\)U ober Äiftenfdjreiber (cathedrales) bem publicum

Üjre 3)ienfte als <E>d)reiblef)rer unb UrfunbenauSfertiger anboten

unb nebenbei iljre freie Qtit jum Hbfeinreiben öon Söüdjern Oer*

toenbeten, waren in ber SKe^rja^I nid)tS weniger als inbuftrieUe

Unternehmer. €>ie maren ßolmfdjreiber, benen bei jeber größeren

Arbeit baS Pergament oom ^BefteHer geliefert toerben mujjte
17

).

SBiele öon ifjnen maren getoi& nidjt im ©tanbe, ein ganjeS SSucf)

fertig ju liefern, unb baS ©leiere bürfte oon ben eigenen $8udt>

fTreibern , Sttuminatoren unb ben üereinjelten Sucfjbinbern aus

bem ßaienftanbe gelten, meiere mir junäctyft in ben UnioerfttätS*

ftäbten, bann aber audj an anberen Drten finben
18

). %uti) fie maren

£of)nioerfer, bie ber Söüc^erlieb^aber nadj einanber in feine $tenfte

nal)m unb bie fief) fdjmerltd) oon ben genannten ©etoerben allein

ernähren fonnten. ^ebenfalls beruht eS auf einem groben 9Kifc

berftänbnife
19

), toenn ©atterer bie 93ucf)binber fdjon 1433 in

Dürnberg künftig werben läfet. SBielmeljr bleibt bis jum (Snbe

beS 15. 3af)rf)unbertS baS SSorfommen btcfeä ipanbroerfS überall

ein öereinjelteS , unb nodj ^ßolöboruS SBergiliuS, ber 1499 eine

©djrift de inventoribus rerum fjerauSgab, erto&fmt eS mit feiner

©ilbe.

@S ift bieS um fo auffallenber, als bie injnrifdjen erfolgte

(Srfinbung unb SluSbreitung ber SBudjbrutferfunft baS SBebürfnifj

nad) ^Bu^einbdnben außerorbentlid) gefteigert Ijaben mußte. Slber

bie (SrfMeinung wirb erflärlid), Wenn mir bie nrirtfjfdjaftlidjen

SBorauSfefcungen, unter benen bie neue Xedjnif juerft jur $ln-

toenbung fam, uns etwas eingeljenber öergegenwärtigen.

SDftt bem öudjbrucf Ijatte ftdj baS öfonomifc^tedjmfdje Sßrincip

ber ÜJcaffenfabrtcation §um erften 2ftale ber Söelt offenbart. 2lC(e

gewerbliche *ßrobuctton, meiere man bis balnn fannte, mar notf)=

wenbig (Sinjelfabrication, ©tüdarbeit, b. t). eS machte für bie (£r=

jeugungSfoften feinen nennenswerten Unterfdjieb, ob ber £anb*

toerfer ein ober mehrere (Sremplare beS SßrobuctS ju gleicher geit

herfietlte. 3n ber Siegel würbe barum nur auf ©tücfbefteUung

für inbioibueüen SBebarf gearbeitet unb §albfabricate nur erzeugt,

loo mehrere ©ewerbe beS §albfabricatS jur SSeiteröerarbeitung
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bcburftcn. $)a3 ©emerbe war b^alb mit Sftothroenbigfeit £anb=

teerf, Seunbenprobuction. Sit bcm gebrochen Suche bagegen ©ar

ein ©rjeugnifj gegeben, baS mirthfchaftlicher SBeife nur ^ergeftettt

toerben tonnte, menn e$ in ÜÄaffe probucirt mürbe. Unb jtoar

toax e3 bad erfte ©tabium ber Sßrobuction, meines biefe ©gen*

tt)ümltd)feit bebingt: ©a|j unb $)rud. ©in Sud) mufj in einer

„Auflage" gebrucft roerben; e3 bebarf ju bem @nbe eines be*

beutenben Sapitalborfchuffeä („Serlag3"); e3 trägt nicht mehr ein

inbhnbueHeS ©epräge, wie bic $anbfdjrift , fonbern ift genereller

Statur, inbem e3 gleichartigen Sebarf bei öielen Abnehmern oorauS*

fcfet. $)amit aber fam ein fpeculatioeä Moment in bie ^robuction,

toel^eS in ber <5pf>äre be3 AbfafceS murjelte: man tonnte ftd) über

5lrt unb Umfang be$ Sebarfeä tauften; bie Auflage tonnte ganj

ober jum X^eil unabfefcbar fein, unb bie SBaare fanf bann auf

ben SJcaculaturtoerth §erab.

$)ie Ausbreitung ber Sud)brutferrunft t)at junächfi bie tjanb*

toerfämäfjige SudjfTreiberei in ben ©täbten üernichtet; aber auch

bie im @ntftef)en begriffene Sudjbinbcrei t)at feineäroegS — min-

beftenS in ber erftcn 3eit — alä felbftftänbigeä §anbmerf ton

i!)r erheblichen üfhifcen gebogen. @3 lag bieg gewiß jum X^eil an

bem fer)r oereinjelten Sorfommen berfelben, baä bem plöfclid)

maffentoeife auftretenben Sebarfe nicht genügen tonnte. 5tuf ber

anberen (Seite aber mußte bie feitljerige Crganifation be3 Such*

gewerbeS barauf hinführen, bie gefammte $erfteHung be3 Suche«

Dorn ©afc be3 SRanufcriptä bis jum galten, §eften unb ©inbinben

in bemfelben gewerblichen betriebe fidj tolljiehen ju laffen. <So

toerfuhren namentlich bie Älöfter, meldte ben Setrieb ihrer Süd)er*

Werfftätten nur fo weit umgeftalteten, baß fte Settern unb ^reffen

anfchafften unb einige Srüber ba£ (Sefcen unb Druden lernen

ließen. Unb auch außerhalb ber Älöfter geht bie ältefte ©eftaltung

ber Sudjbruderei in Deutfdjlanb wie in Statten, granfreich unb

©nglanb vielfach barauf funau3, ®an$fabricate ju liefern, b. h- ge=

bunbene Süa)er auf ben SJcarft ju bringen. Son einer ganzen

Anjahl hctüorragenber Bruder beä 15. unb 16. SafjrhunbertS lägt

fich nachweifen, baß fie jugleich ©djriftgießer, ^olafdmeiber, <3efcer,

2)ruder unb Sud)binber gewefen finb ober bodj alle biefe $hätifl5

feiten in ihren ^Betrieben oereinigten unb fchlteßltch auch als Ver-

leger unb ©ortimenter ben Vertrieb ihrer gebunbenen Sucher be*
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merfftefligten. ©o bie Sllbi in SBenebig, Sßlantin unb bie (Sl^coir

in ben SRieberlanben, $ort), (Solline unb bc SourneS in granfreidj,

bie Äoberger unb manche Slnbere in fceutfchlanb
90

).

$amit aber toar ba$ fpecutatiö capitaliftifche Clement, melcheS

ber $)rucferet als „$er0ielfältigung3getoerbe'' öon #au3 aus eigen

tft, noch berftärft toorben. Um gebunbene Söücher in ganjen 9luf*

lagen auf ben SRarft bringen ju fönnen, beburfte e$ eineä nodt)

oiel größeren ftefjenben unb Umlaufenben Kapitals als für ben

bloßen $)rucf, unb ba3 SRifico mürbe erheblich öerfd^ärft. ©0 be*

beutenbe Kapitalien fanben fid) aber bamalä feiten in einer ^>anb.

£ieS führte in ^eutfcfjlanb früh ba$u, baß fid) bog SBudjgetoerbe

fpaltctc, inbem fid) ber Serleger Dom Bruder fdjieb unb mehr unb

mef)r auch bie (Schriftgießerei, ber ^oljfclmitt, bie öue^binberei unb

ber Sortimentsbuchhandel ju einer felbftftänbigen ©teuung ge*

langten. Snbem fo baS SRifico beS $8erlag$ auf einen fauf*

mannifchen Unternehmer überging, tourbe eS möglich, allen an ber

^robuetion betheiligten Elementen bie Betriebs* unb DrganifationS*

form beS ganbmerfS überjutoerfen.

Um biefe ©ntmicfelung §u öerfteljen, muß man fich gegen*

toärtig galten
,
baß bie neue Shtnft in eine Sßelt ber gewerblichen

©ebunbenheit unb ber öffentlich-rechtlich umgrenzten Arbeitsgebiete

hineingeboren tourbe. 3n biefe ließ fich $rudergetoerbe toofjl

an ber ©teile einreihten, too oorljer bie hanbtoerfSmäßige SBud)*

fchreiberei geftanben hatte, inbem bie öuehfehreiber ju £rucfem

mürben. 3)ie oorher fchon oorhanbenen ©etoerbe ber gorm* unb

©tempelfchneiber, ber 83rief* unb Äartenmaler, ber SBuchbinber aber

gemannen an jenem einen fefteren ipalt unb gelangten jur felbft*

ftänbtgen ©rjftenj, toie benn oielfach bie ©tempelfdmeiber aus ben

©olbfdjmieben hervorgegangen finb. $lHmät)lic^ grenzen fich auc§
burch SRatljSentfcheibungen oon gaH $u 3?all bie getoerblichen

©erechtfame ber ©injelnen gegen einanber ab. Aber OTe be-

theiligen fich nod) geraume $t\t am SBerlagSgefchaft unb am ©orti*

mentSbuchhanbel, fo toeit ihre (Sapitalfraft eS erlaubte, unb oielfadt)

fließen auch ^noate ben $>rudern bie 2ttittel oor, um größere

SQSerfe h^auögeben ju lönnen. (£in eigentlicher SBerlegerftanb tritt

erft oiel fpäter auf.

Stamit ^ängt eS auch jufammen, baß baS 3)rutfergetoerbe

unb feine §ülfsinbuftrien nicht ju bloßen &auSinbuftrien hcraDs
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gebrücft tourben, tote man nach analogen Vorgängen in ber neueren

©etoer6egefä)id)te ertoarten follte. SinerfeitS toar unb blieb eine

fcrucferei boa) immer eine capitaliftifdje Unternehmung, bie mit

ben öerf<f)iebenen Verlegern auf gleichem guße oerfehrte; anberer*

fettS trat baS SBerlagSöerhältniß boct) immer blog für einen Xfjeil

ihres SßrobuctionSgebieteS , ben eigentlichen 2öerffa& unb *$)rucf

ein unb tourbe f)\tt noch baburd) gemilbert, baß feiten ein SBer* /

leger allein eine gange $>rucferei fortgefefct befduftigen tonnte.

3ür ben anberen Xfjeil beS SßrobucttonSgebieteS , ben Slccibengfafc,

blieb ber unmittelbare SBerfefjr mit bem confumirenben publicum

aufrecht erhalten. Unb fdjließltch gab es ein 3»ifchenglieb jnrifchen

beiben ^robuctionSrichtungen : bie §erfteHung oon glugfcf)riften,

neuen Leitungen unb ähnlicher SRarfttoaare, in toelcher ber $)rucfer

auch bei geringen ^Betriebsmitteln fich felbft oerlegen fonnte, ja oft

mußte, toenn er bie tobten ßtittn gtoifcf)en ben fremben £rucf*

auftragen toirthfehaftlich augfüllen toollte.

©anj anberS geftaltete fich oie Stellung beS $Bucf)binberS in

ber neuen Drganifation. gür feinen betrieb toar oiel toeniger

Kapital nöthig, jumal ihm herfömmlidjer 2öeife baS Material für

bie (Sinbänbe (ßeber, Pergament, Söefchläge unb Slaufuren) geliefert

gu werben pflegte. (£r toar in oiel größerer ©efahr, gum bloßen

§auSinbuftriellen herabgebrüeft gu werben, unb in ber $hat Iciffcrc

fich mehrere gdöe nad)toeifen, in toelchen jene älteren großen $)rucf*

unb §8erlagSgefchäfte, roelctjc ihre $erlagSartifel gebunben auf ben

2ftarft brachten, bagu übergingen, bie SBudjbinber außerhalb ihrer

SBetriebSftätte als Heimarbeiter gu befchäftigen. <So oor 5lHen &hri-

ftoph Pantin in 9lnttoerpen unb SllbuS SDtanutiuS in SBenebig.

Sn SßariS tourbe biefe (Einrichtung im 17. Sahrtjunbert allgemein,

unb fie bauert bis in bie &\t hinein fort, too SDrucf* unb SBer*

lagSgefdjäft auch bort fich gefRieben hatten. 3n (Snglanb t)at fie

bis auf ben heutigen %a% nicht aufgehört.

3n 2)eutfchlanb bagegen toirb ber SBuchbinber gum reinen v'

Hanbtoerfer, inbem bie Verleger h^r fet)r früh bamtt begannen,

ihre Xhätigfeit mit ber JperfteÜung beS ^albfabricatS , ber rohen

Gradbogen, abguffließen unb biefe ungeleimt, ungefalgt unb un*

geheftet, alfo baS gange 93uch fchlechthin für ben Käufer un*

benufcbar, auf ben äßarft gu bringen. $)aburd) tourbe es toieber,

tote gur Seit ber <Btur)lfct)retber, Aufgabe beS bücherconfumirenben
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sßublicumS, für ben (Sinbanb <2orge $u tragen, unb ber $8ufy

binber mürbe jum Äunbenarbeiter, ber in ber §auptfaef)e, rote auet)

bie älteren ftäbtifcf)en $anbtoerfe, für feinen Unterhalt auf <Stücf=

befteflung angeroiefen mar. £amit aber waren aud) bie SBor*

bebingungen ber künftigen Drganifation gegeben.

51m früfjeften finb, foroett wir fefjen fönnen, bie 93ucf)binber

in 95 a f c t jünftig geworben. <5cr)on im Safjre 1487 finben mir

fie fjier in bie ©afranjunft eingegliebert, meiere neben ben Ärämerrt

äaljlreicfje deine §anbroerfe bereinigte. OTerbingä roerben un3 noct)

feine 93ud)binbermetfter namhaft gemalt; toofjl aber erfahren nrir,

bafj im genannten 3af)re bie sperren $u ©afran einen $artf)äufer*

mönef) gepfänbet Ratten, roeil er, oljne itjre 3unf* bn befifcen, für

ba3 publicum SBüdjer gebunben fjatte. 3)er 9iat!j geftattet jtoar

bem Äartljäufer aud) ferner baä SBinben, öerbietet ifmt aber, £ülf£-

fräftc bamit ju befdjäftigen , unb unterfagt 1490 allen £)rucfern

unb ityren ©emeinbem, bem 9flönd)e Aufträge ju geben 21
). 2öir

fefyen barauS, roie in ber $Bucf)binberei nod) am ®nbe be3 15. 3al)r=

f)unbert£ ba3 bürgerliche ©eroerbe mit bem flöfterlicfjen §au3n>erf

um feine (Sriftenj ju ringen Ijat. Stafj e$ aber audj in Söafel

tro£ feines obrtgfeitltd) gefegten 3unftrecf)te3 feine raffen gort*

fcfjritte machte, geljt am beften au3 ber urfunblidj beglaubigten

Xfmtfadje fjerbor, bajs e§ nodj 1506 bei einer relatiö f)of)en @nt=

toieftung be8 $rucfgen>erbe$ in ber ©tabt nur jmei SBudjbinber*

meifter gab.

3n ben meiften anberen ©tobten roerben bie SBerfjältniffe äljn-

lief) gelegen fjaben. ©elbftänbige SSudjbinberjünfte entfielen erft

ein Sttenfcfjenalter nacf)f)er an ben £>auptfi§en beä S8ud)geroerbe8

;

etmaö jafjlreictyer roerben fie in ber jroeiten §älfte be8 16. Saljr*

fmnbertS. £ie ältefte ßunft, bereu (Sntfte^ung^eit uns befannt

ift, ift bie SlugSburger, roeldje im Saljre 1533 gegrünbet mürbe;

gleich alt, t)ielleicf)t aud) einige 3al)re älter ift bie Snnung in

Wittenberg, beffen Söucfjgeroerbe buret) bie SReformationglitteratur

ju grojjer Sölüte gelangt mar. Sfyre Crbnung Ijat öielfadj in

anberen ©täbten als Sftufter gebient. £)ann folgen: ßeipjig

1544, SBien 1549, Hamburg 1559, Dürnberg 1573,

granffurt a/3K. 1580, «Berlin 1595, 9ttünd)cn 1596.

Slu&erbem roerben um 1580 nod) 9ttagbeburg, ÜBreSlau,

$rag, Bübingen, (Strasburg, SöormS als ©täbte mit
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künftiger Orbnung beS Suchbinberhanbmerf« genannt 22
), maS aber

nicht befagen fann, baß in allen ber 9)?eifterbeftanb beS $anbmerf8

für bie Silbung einer eigenen Korporation jahlreid) genug gemefen

märe. 3n SlugSburg gehörten bie Suchbinber, ähnlich mie in Safel,

jur Äramerjunft ; in SHündtjen maren fie mit ben ©ftablmachern,

Sßergamentmachern nnb Sriefmalern oereinigt; in SöormS gehörten

fie jur ©chilberjunft, in toeldjer im 18. Sa^r^unbert neben ilmen

bie ©aber, ^red^ler, ©lafer, $ammmad)er, ©attler, Chirurgen,

^errüefenmacher, ©eiler, #utmacher, ©chornfteinfeger, Suchbrucfer,

Xabacffoinner, 2Ruftfanten unb ©eifenfieber fidt) befanben 28
).

wirb fpäter eine SRci^c ber fo entftanbenen 3unftorbnungen

mitgeteilt merben. flu« ihnen geht beutlich tytoox, mie bie ©tabt=

rätfje burchauS nidt)t überall fofort geneigt maren, baS big ba^in

freie unb ungefdjü|jte ©eroerbe in ein gebunbeneS unb beüorredjteteS

umjumanbeln. Unb fie Ratten baju guten ®runb. 3Jcußten fie

bodj fürchten, baß mit ber rechtlichen Umgrenzung eine« ZtyikZ

beS *ßrobuction«gebtete«, meiere« ba« fo fräftig aufblühenbe Sud)*

gemerbe umfpannte, biefem felbft bie SebenSabern unterbunben

mürben. 2)enn bie früher angebeutete SlrbeitStheilung tjatte fid)

noch feineStoegS fo burdjgreifenb unb glatt ooHjogen, baß ihre

berufsmäßige girirung fdjon für alle 3u&roft h^ttc erfolgen fönnen.

3)?an fonnte mohl erfennen, baß au« bem alten einheitlichen Such*

gemerbe neue Xheilinbuftrien fich abfdjeiben mollten ; aber bie meiften

beftehenben Setriebe oereinigten noch öerfdn'ebene Elemente in fich-

4>ier eine ©renje ziehen, h^ß einc Ouellc jahllofer (Streitigfeiten

eröffnen.

SefonberS haufiö f™0 Suchführer (©ortimenter) unb Sud)-
^

binber eine Sßerfon. @S lag ja nahe, baß ber Sudjbinber als ber

eigentliche gertigmacher beS Suche« auch ocn ßleinhanbel mit

Süchern übernahm, unb baß baS faufenbe publicum ihn oor bem

toanbernben ober feßfjaften Suchfüf)rer, bem Sriefmaler unb gorm*

fdjneiber, melche gleichfalls mit Süchern hobelten, beoorjugte, meil

er gebrauchsfähige Söaare lieferte, moju jene nicht im ©tanbe

maren. Siele ,
oieHeidjt bie meiften beutfehen Sudjhänbler beS

16. SahrfwnbertS finb zugleich Suchbinber gemefen; manche oon

ihnen f)aben rücfmärtS greifenb bei günftigem ©efchäftSgang ben

Serlag in ihren Setrieb gebogen ober eigene $)rucfereien angelegt.

3luf ber anberen ©ehe gaben auch bie SerlagSbuchhänbler >
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unb SBudfjfüfjrer md)t fofort bie ©Ute auf, fertige SBaare &u liefern.

Sfamentlid) bei gangbaren Slrtifeln, mie ©dfml* unb (SrbauungS*

büdjern pflegten fie bie Auflage in Partien, fotoie ber Stbfa^

üorfdfpritt, binben ju laffen, mobei fie fiel) be$ fel6ftänbigen SBudj-

binberä bebienten ober eigene ©ud)biitbergefeHen hielten.

3m erfteren gafle gewinnt ba3 SBerljaltnifj and) in 2)eutfcf)=

lanb oereinjelt einen fyauSinbuftrieUen (Sfyarafter. 3n ber Sftürn*

berger 93ud)binber=Drbnung öon 1573 ift bie Siebe öon SBudf)*

füfjrern, toelcfje „bie ^Bücherbretter aller Orten auffauften nnb

Ijernacf) allein ben 2Jfeiftem, fo Urnen arbeiten, mieber ju laufen

geben". Sludj wirb ifjnen anbefohlen, „bie SBudjbinber mit bem

SBtnberloljn nit alfo §art unb toiber bie S3iHigfeit ju preffen,

fonbem alfo ju galten, bajj fie bleiben fönnen". 92ac^ ber granf*

furter Drbnung oon 1580 fam e$ fogar bor, ba& bie S3ucf)fül)rer

„Seber, SBretter unb ßlaufuren baju gaben" 24
). 5ludj Ijter flagen

bie S3uc^binbermeifter in bemeglidfjen SSorten über bie Slbljängigfeit,

in bie fie jene gebracht, unb über bie Sluäbeutung, bie fie fid)

mü&ten gefallen laffen.

3m anberen galle mürbe bie SBudjbinberei ju einem blofjen

£ülf£* ober 9ßebengemerbe be£ §anbel3. $)enn SBucfybinbergefellen,

bie im $)tenfte öon SButfrfüfjrern ftanben, tonnten nie jur ©elbft*

ftänbigfeit gelangen, ©obalb befjfjalb ba3 SBudfjbinberljanbmerf §u

einer künftigen SBerfaffung gefommen mar, ^aben ÜKeifter unb Qk*

feilen gegen biefe (Einrichtung entfdjieben gront gemalt 25
), unb e$

fetjeint i^nen auch gelungen ju fein, fie §u befeitigen.

93etbe gäHe aber bilbeten nid)t bie Siegel, fonbem toaren

2lu3naf)men. $)ie Siegel mar fefunt am (Snbe be£ 15. Safjr*

\jjunbert3 26
), bafc ber (Sonfument ba3 SBudt) roh oom SBudjführer

auf ber 9fteffe, im ^aufirüerfe^r ober in fteljenber -iKieberlage

taufte, um e$ bann bem öue^binber jum (Sinbinben ju übergeben.

®arau3 folgte notfjfoenbig, bafe bie SBua^binberei fiel) in ber ©tanb-

ortämahl oon ber connejen ©üa^erprobuetion mehr unb mehr log*

löfen unb ben (Sonfumenten erreichbar fidt) nieberlaffen mußte. 2Uä

eine eigentümliche ßnnfe^enftufe in biefer (Sntnricflung ift e$ an*

jufet)en, menn — ähnlich ben „fliegenben Sßreffen" ber erften

Söudtjbrucfer unb bem $<uifir* unb SUtorfthanbet ber SBudjfüfjrer —
manbernbe Söudhbinber auftraten, toeldje mit ü)rem ÜEßerfjeug

oon Ort ju Drt jogen unb überall ba, fco fie Arbeit fanben, tt)re
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SSSerfft&tte jeirmeife auffd)lugen, um fc^Uegüc^ roieber an üjren

3lu§gang3ßunlt jurücf^ufe^ren ober an einem fremben Orte ftd)

bauernb ntebetjutaffen , mo genügenbe Äunbfdjaft in HuSftdjt

fielen fdjien*
7
).

916er bie Qafyl ber teonfumenten mar überall Derfjättntfcmäfctg.

gering, u)r SBebarf unregelmä&ig. 93on bem ©inbinben allein

fonnte in ben meiften Heineren ©täbten fein SBudjbinber leben.

9lucf) bem ^anbel mit SBüdc)ern maren hier enge ©Tcnjen gefteeft;

er mufcte fid) auf ©ibeln, ©efang* unb Gebetbücher, Äalenber unb

<5d)u(büdjer 6efd£|Tän!cn — alles freiließ aud) ?lrtifel öon unregel*

mä&tger Nachfrage, meiere jubem öielfacr) fd^on Don ben Verlegern

gebunben auf ben äftarft gebraut mürben, ©angbarere SBaare boten

bie ©rjeugntffe ber Äarten* unb SBriefmalerei, §oIjfä)nttte f
@in=

blattbrutfe mit ßiebern, Gebeten, 3auberfprüchen, neuen 3eitungen,

Die auf aKe)|Cn uno lütartten „an Der <&autur oertauyt muroen,

uor OTem aber Rapier jeber «rt, ba$ ber öue^binber ofme^n als

$albfabricat in feinem Gemerbe brauste, unb ©chreibutenfilien.

Oft mürbe auch noch allerlei Äleinfram, tute föämme, ©piegel,

Äinberfpielmaaren, in ben ^Betrieb aufgenommen, ©o ift fef)r früh

jene SDfäfdjung oon §anbroerf unb $leint)anbel entftanben, meiere

ba$ 33uct)binbergefcr)äft bis auf ben heutigen Xag in deinen unb

mittleren ©täbten aufmeift unb meldte fdjon im 16. Sahrljunbert

Dteijacg Joeranlal^ung gao, oap e» oet Den stromern etngejunytet

mürbe.

Stuf ber anberen ©eite führte bie unfid^ere Grunblage ber

SSuchbinberei als §anbmerf baju, baS SßrobuctionSgebiet berfelben

feit(id) metter auSjubefmen. 5)aju bot bie umfaffenbe Xedjntf biefeS

Gewerbes reichlich Gelegenheit. $)ie SSucheinbänbe ber älteren

finb $otjb«fel r meiere mit mannigfach berjiertem Seber überwogen

unb an ben (ScEen mit 2Retallbefchlägen, am föanbe mit metallenen

SBerfdtjlufefpangen ober an Seberftücfdjen befeftigten ©chliefchafcn

(beibeS (Staufur genannt) oerfehen maren. ®er SBuchbinber mar

alfo ju gleicher geit ßeber* unb bis $u gemiffem Grabe

auch Metallarbeiter.

91m meiften trat bieSDtetattarbett jurüd $)te SBuchbinber

befchränften fid) ^icr barauf, bie öon Gürtlern unb anberen SttetaH*

hanbmerfern angefertigten ©efdjläge unb ©laufuren mit ©tiften

auf bem ©udjbecfel ju befeftigen. ©in eigenes (Slaufurmacherhanb*
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merf finbct fidt) nur üercinjclt in bcn §aupft&tten be« SBudt>

getoerbe«*
8
), fcf)eint aber früh (mahrfcheinlich am @nbc be« 16. 3af>r*

hunbert«) nrieber untergegangen ju fein.

SBiet umfaffenber mar bie ßebertedjnif, roeldje fich be8

gärben«, be« SBtinbbrucf«, ber Sßrefj* unb ^anböergolbung, be«

Seberfdmitt« unb anberer SBerfahrungäroeifen bebtente, um geroiffe

fünftlerifche SBirfungen ju erzielen. Aber gerabe in biefem fünfte

jeigt fidt) bie gan$e ©chtoäche ber blo&en Slunbenarbeit, wie fie ber

beutfdjen SBudjbinberei je länger je mefjr eigentümlich ttmrbe.

SBährenb in ber franjöfifd^en SBudtjbinberei, in toeldjer bie Partie*

arbeit bi« tief in'« 17. 3a{)rf)unbert hinein Oortoog, bie ßeber*

omamentif mittels ganjer Sftetallplatten unb burdj bie ©tocfpreffe

eine grofce SRolle fpielt, gewöhnt fidt) ber beutfche SBudtjbinber früh

baran, mit fleinen £onbftempeln, ©treictyeifen, Sollen, Rieten $u

arbeiten, bie er t>om ©tempelfcfmetber bezieht unb auf allen ©in*»

bänben in oerfduebener Kombination anloenbet — eine unenblidj

mühfame Xedt)nif, bei toeldjer bie ©rjtelung einer einheitlichen fünft*

lerifdtjen 2Birfung aufeerorbentluf) erfc^mert ift unb welche jubem eine

fef)r grofje £raftentfaltung oon (Seiten be« Arbeiter« oorauSfefct.

Dbroot)l man einige ber toid)tigften Verfahren, benen bie

mobeme ©rofjbuchbinberei i^re (Erfolge üerbanft — barunter auch

bie ßeberprägung unb Sßrefjoergolbung — bereit« im 16. 3af>r*

tjunbert fannte, fo fonnte man bod) toegen be« Kapitalmangeln

unb ber baburdj bebingten S^eifjung be« Söudjgemerbe« feinen

regten 9cu|en barau« jiehen. $)er arme Äunbenbuchbinber fonnte

unmöglich einen fo großen Vorrat oon Sßrefjplatten falten, nrie

fte bie oerfchiebenartigen ihm übertragenen ©inbä'nbe eigentlich er=

forbert hätten, ©o ha ^f er fich fümmerlich mit feinen „Keinen

Kifen" unb fam bamit fo roeit, al« bie Äunft be« <5tempelfdt)neiber«

e« erlaubte. §ier unb ba ging er auch ÜDcr **n ©uchbecfel hntau«

unb nahm überhaupt alle ßeberüerjierung für fich w Änfprudt),

bei toelcher ©tempel unb Sollen jur Antoenbung famen. (Gelungen

ift ü)m bie« gegenüber ben entgegenftef>enben 5lnfprüdt)en ber ©ätfler,

$äfd)ner, (Sattler u. f. tt>. an ben meiften Orten nur für bie Stn=

fertigung oon SBrieftafchen, SJfappen u. bergt. — bie fogenannte

^ßortefeuillearbeit, roeldt)e bi« in biefeö Sahrhunbert oon ber

©etoerbepolijei bem künftigen Arbeitsgebiet be« S8udt)binber« ju*

gerechnet toirb.
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5tm au«giebigften ertote« ficr) bie $ol jted^nü. 9hif einem

§oiäfdt)nitt üon 3obft Slmman au« bem 3a§re 1567, ber ba«

innere einer Sucrjbinbertoerfftatt barftettt, ftc^t man Säge, §anb*

beil, Sdmifcmeffer, SBotyrer, oerfdjiebene Birten Don pöbeln unb

SRafpeln, fo bafe man auf ben erften SBlid ben 2lrbeit«raum eine«

Xtfcrjler« ju erblicfen oermeint. 3n ber $f)at ffeinen fd)on ba*

mal« allerlei fleine fjöljerne $Bef)älter unb Xru^en für Schreib*

tafeln, Sdmtucf, ©ilbergefdnrr t>on ifmen angefertigt, too nötfng,

innen gefüttert unb aufeen mit SWalerei unb in anberer SGßeife

öerjiert morben ju fein, Solche ©e^älter nannte man gutterale,

unb bie fie anfertigten, gutteralmadjer.

93ei ber Neigung jur ©eruf«tf)etlung, foelcfje bem älteren £anb*

merf eigen ift, bürfen mir un« nidjt tounbern, an einzelnen größeren

Sßläfcen, toie Dürnberg unb 9lug«burg, eigene gutteralmadjer auf-

tauchen ju fe^en. 3n Dürnberg oereinigten fid) 1621 23ucf)binber

unb gutteralmac^er ju einer 3unf*; jebod) fotttc „ben ©uc^binbtern

buref) biefe Oereinigung an it)rer alten ©erecf)tigfeit be« guetteral*

machen« nidf)t« benommen fein"
20

). 3m 3a$re 1667 mirb Oerorbnet,

e« fotle „^infüro feinem ba« Futteral* unb Spiegelmachen mehr Oer*

ftattet toerben, ber nicht baneben ba« 93ucr)binber*$anbmerf orbent*

lict) gelemet, feine fttit erftanben unb bie SKeifterftücf barauf Oer*

fertiget". SD?an fyattt mof)l ingmifa^en bie (Erfahrung gemacht, baß

au« bem gutteralmadjen allein ftd) ebenfo menig ein ©anbmerfer

ernähren fönne, mie au« bem (Sinbinben oon Söüc^em. 5lucr> in

2lug«burg tauten 1636 eigene gutteralmacher auf unb oerlangen

befonbere £anbmerf«gered)tigfeit, mogegen bie bortige SBuchbinber*

junft mit (Srfolg geltenb macht: „feit 3Kenfcrjengebenfen toerbe bie

Jhinft be« guetermaerjen« in $)eutfchs unb Söelfc^lanb foroie in

ben umliegenben §aupt* unb 9leich«ftäbten, mie Sßrag, $enebig,

SBien, SDtfünchen, burdj bie Sua^binber getrieben". 3n SWünc^en finb

oon Oornherein bie Sud^binber mit ben ®ftabl* ober Schadjtelmachern

in einer 3unft. SBom (Snbe be« 17. Safjrfmnbert« ab mirb ber

Doppelname „99ud)binber unb gutteralmacher" allgemein übtidt).

(Sbenfo fdt)eint ba« (Einrahmen oon Silbern unb
«Spiegeln, toelcfje« an fleineren Drten bie Söuchbinber bi« auf ben

heutigen Xag beibehalten haben, au« ber früheren ^oljarbeit berfelben

heroorgegangen ju fein. 3n Dürnberg führte biefe Xhätigfeit ju

einem «Streite mit ben Spieglern, melier 1667 bamit enbete, baß
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ba3 gefonberte ©piegterhanbtoerf aufgehoben unb fein Arbeitsgebiet

mit ber ©udjbntberet öerfchmoljen würbe 80
).

$ie $orherrfd)aft be3 ^öljemen SuchbedetS bauert fo lange

wie bie großen SBuchformate ber älteren &t\t <©d)on in ber

feiten Jpätfte beS 16. Sa^unbertö fommt baneben ber Sßapp*

bedel für Reinere gormate Oor, unb er gewinnt in ben beiben

folgenben Sa^r^unberten immer mehr an ©oben, bis er fctyltefjltdj

ben ^otjbedel ganj oerbrängt. $)amtt aber tritt bie ^o^arbett

im betriebe ebenfalls jurücf, ober e8 Wirb, fo Weit fte für Silber*

rahmen u. bergt, nötfjig tft, ber Xifd^tcr bafür herangezogen. $)a*

gegen bringt bie Sßappe bor, Welche lange $t\t ber Sucfjbinber au«

jufammengeflebten Stättern felbft bereitete, unb fie greift nicht

blofe beim ©inbanb, fonbem aud) in ber gutteralmacherci $la£,

Welche bamit immer mehr jur Sßapparbeit ober Sartonnage
wirb. $)er teueren eröffnete ftet) einerfeitS im Sereiche ber Ser*

padungSfdjachteln unb ber ©alanterieartifet ein fehr großer <Bp\tU

räum, anbererfeits gab fie burdj ©rfinbung ber <ßapiermach£*

tedjmf Stntafe r
jeitmeife bie Anfertigung bon ©pietwaaren,

befonberS Sßuppenföpfen ($)ocfenmadjerei) in ben Suchbinbereibetrieb

aufzunehmen, ofme baß freiließ baburd) eine wefentliehe ©tärfung

be$ JpanbwerfS erjielt werben fonnte.

3Kit bem $otjbedet trat aud) bic Sebertec^nif jurücf, unb

eine $eit lang \)ztt\fytt ber glatte Sßergamentbanb. £>a$ ßeber

berfdjwanb bom eigentlichen $)edel unb erhielt fict) nur auf bem

Suchrüden unb an ben ©den, unb ähnlich erging eS mit ber $eit

bem Pergament. $)afür mürbe ber $>edel mit Sunt* unb äftarmor*

parier überjogen, baS man fd>on im 16. 3ahr^unDcrt tonnte unb

in ben Suchbinbereien felbft jubereitete. Auch Würbe eS h*er nkf*

fach ntit aufgepreßten (Mbüerjierungen berfehen. ®och auch biefe

Arbeit ging ju (Snbe beS 17. unb im 18. Sahrhunbert ben Suchbtnbern

Oerloren, inbem eigene „*ßapterf ärber\ unb feit Anfang biefe«

Sahrlwnbertg eigene Suntpapierfabrifen auftraten
81

). Smmer*

hin hn&en fid) ©puren biefer STechnif bis in ben hantigen Setrieb

hinein baburdt) erhatten, baß neben ben älteren garben* unb (Stoib*

fchnitten bie gefprengten unb marmorirten ©djnitte auffamen, wie

benn überhaupt bie Serjierung beS SRüdenS unb beS ©droitteS

in bem attaaße mehr in ben Sorbergrunb trat, wie bie 2)eden=

ornamentif oerfümmerte.
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2Han wirb jugeftefjcn fönneu, baß bie (£ntwüfefung oom

leberüberaogenen ^oljbccfcT 511m ^ergamentbanb , üon bicfcm jum

§albfranft* unb ^ßappbanb eine (Stufenfolge abnehmenber (Solibität,

aber auch junehmenber ^)anbüct)feit unb ©iüigfeit ber Gtinbänbe

in fich ferliefet ; aber man ttrirb über ber SBerwilberung beä ®e=

fdnnatfS unb ber ©erfümmerung be3 funftgewerbltchen ©harafterS,

welche bie unausbleibliche golge biefer (Sntwicflung war, nidjt

überfehen bfirfen, baß biefelbe ber 3"naljme be$ SBüchergebrauch$

in »eiteren $Bolföfd)icf)ten förberlich war, ja gerabeju burdj biefe

bebingt würbe. 3ene älteren, mit unenbtich müheooHer $anbarbeit

hergefteßten Sßrachtbänbe , bie noch ^eute ben ©ammler entwürfen,

finb ba$ Söerf gutgefteßter £ofbuchbinber ober oon reichen ßieb*

habern Oeranlaßte (Schöpfungen, bie oft in auffaHenbem SBiber*

fprudt)e ftefjen ju bem merthlofen Inhalt, ben fie umfcf)ließen. $>er

»uchbinber be3 18. SahrhunbertS, melier für baS große publicum

arbeitete, mupte jenon oefchalo geringere Vlroeit iteyern, wetl an

ü)n täglich bie üerfdjiebenartigften ?lnforberungen bezüglich be3

gormatS unb ber SluSftattung ber ©inbänbe herantraten unb weil

bie unfichere tDtrtt)fcr)aftlicr)e ©runblage ber Äunben* unb Stücf*

arbeit il)n genötigt hatte, fein Sßrobuctionägebiet übermäßig au£*

äubetjnen unb für jebe (Seite beffelben oft mit einer fehr notfj=

bürftigen SBerfjeugau^ftattung fich ju begnügen.

güt)rte bie burch Xedjnif unb 3unftDerfaffun9 gegebene nahe

•ftactjbarfchaft mit anberen ©ewerben ju mancherlei Sßermifchungen

ber Arbeitsgebiete, namentlich in ben ©tobten, in welchen bie SBucf)*

binber bei ben Krämern eingejünftet maren, ju einer großen 2tu8*

behnung it)reö 5Heinhanbel$betrieb3 , fo tag bie £auptbebeutung

ber im Verläufe be§ 16. unb 17. SahrhunbertS allgemein ge*

worbenen künftigen Drbnung für fie boct) nicht in ber Eröffnung

folcher mehr ober weniger beftrittener §ülfäqueßen, fonbem biet

mehr barin, baß fie eine ©runblage gewonnen hatten, oon ber aus

fie fich oer Uebermacht ber Bruder, Sßerleger unb Söuchführer er*

Wehren fonnten.

3unächft fugten fie fich oa^ sReä)t oeö £ anbei 3 mit

Büchern ju wahren, unb eö gelang ihnen ba3 nicht bloß für bie

gebunbenen, fonbem eine ßeit lang auch för oic ungebunbenen

öücher. 9Ü3 öon Stugöburg auä im 3at)re 1642 eine ©nquetc

über ba3 SSertjättnift ber $Sucf)binber jum Söuchhanbel in ben ein*

Sit$ib f. ®ef*. b. fceutfcöen *ud)&. XIX. 21
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gittert ©tobten beranftaltet mürbe 82
), fonnten 23 ©täbte in 9corb*

unb ©übbeutfchlanb angeführt merben, in meldten bic crftcrcn jene$

SRecht in unbegrenztem SRafee befafeen — aflerbingö nicht aus*

fdjliefeltd), fonbem gemeinfam mit ben Jöuchführern, 93udt)brucfero,

SBriefmalern u. f. ro. Sa in einzelnen ©täbten fühlen fid) bie

SBuchbinber fo ftatf, bafj fie ben ©udjführern ba$ SRecht, gebunbene

Sucher ju oerfaufen, oertoehren fönnen 88
); anbertoärts fefcen fte

memgfteng burch, bafe bie 33udjfüfjret foldf)e Sßerfe am Crte bin*

ben laffen muffen
84

).

Mein ber SBefifc eines SetriebSrechtS mollte auch $ur ßeit

be3 ®emerbejmange^ menig befagen, menn nicht aud) bie 9ttittel

ju feiner Ausübung üorfjanben roaren. Xhatfäcfjlid) befct)ränfte

fid) ber ©udt)hctnbel ber SBuchbinber bodt) faft überall auf $ln*

badt)t3* unb <5d)utbüdjer nebft glugfdjriften, neuen 3e^n9en u*10

Dergleichen, unb im Saufe ber Qtit mürbe auch ihr ^Betriebs recht

biefem thatfädjtichen 3uftanbe entforedjenb eingefchränft. bereit«

im Safjre 1652 mürbe ben S8ud)binbera in ©trafjburg oerboten:

„rohe ober gebunbene befonberS frembbe unb anbere oerlagSbücher

einjutaufen unb toiber ju oerfaufen . .
.;

jebodt) foHen barunter bie*

jenigen allster getrutfte ^anb=, bet* unb anbere bergleicf)en geift*

liehe büdt)lein, fo fte bis bafjero etman auf ben fauf gebunben, ntdjt

Derftanben, fonbem Urnen biefelbe auch fünftig feit ju Ijaben unb

ju oerfaufen geftattet unb jugelaffen merben" 86
). S^ntic^e 93e*

ftimmungen finb feit ber jmeiten |>älfte be3 17. SahrlmnbertS in

ben meiften ©täbten erlaffen morben unb jum aud) in bie

lanbeStyerrlidjen 3unftoronunÖcn übergegangen, ©ine $tit *an9
Oermoc^ten bie SBuchbinber ben SlntiquariatSfjanbel, ben fie

au3 ihrem SRechte auf ben Vertrieb aller gebunbenen 33üct)er her*

leiteten, an ftdj ju ziehen; bod) tyaben fte ben hohcn $lnforberungen,

ben gerabe biefer ^anbeUjmeig an bie ©adjfunbe beä Unternehmers

ftellt, auf bie $)auer nicht &u entfrredjen öermodjt.

©benfo menig ift e$ ben ©ud^binberjünften gelungen, ein aus*

fchliefcenbeS SRedjt auf ben Rapier* unb (Schreibmaterialien*

§ an bei gegenüber ben Slnfprüdjen ber Ärämer auf biefe SSaare

ju erlangen
; fie mußten manchmal noch frol) fein, toenn man ihnen

ben Vertrieb biefer 3)inge überhaupt geftattete
86

).

©lüeflicher maren fie bagegen in ber Währung ihrer auf bie

Sßrobuction bezüglichen ©erechtfame. 3toar jieht fid) ber ©treit
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mit bcn 3)rucfern unb Verlegern um ba3 Ratten bon
©uchbinbergef eilen in bcn meiften ©täbten bis tief in ba$

17. Safjrlninbert hinein, unb öielfadj mürbe er nur burd) ©elbft*

hülfe ber öudjbinberjünfte in ber Söeife entfchieben, bafc man ©e*

feilen, meldje bei ©uchbrucfern ober SBuchführem gearbeitet Ratten,

für unreblich erflärte. 3n ©trafjburg mürbe Dagegen fcfwn 1591

oerfügt: „€>oll hinfurt fein buchfütjrer ober trucfcr, fo baj buch*

binber^anbmerf nit erlernet, nit macht ^aben, einige rofje arbeit ju

binben anzunehmen, oiet meniger gefeUen ju ^aben unb au Ratten,

fonbem foU bie arbeit oon fidj ben buchbinbern juemetfen. $od)

foll ben buchtrucfern Ijierburd) o^nbenommen fein, fchtechte catenber,

practiquen unb anbere gemeine bfichlein ju rucf burc^jufteeren, mit

faben jufammen ju heften ober ju fnüpfen, ofme capitol unb

mit papier ju überleumen; fonften foöen fie fidj beä buch*

binberhanbmerfä nit meiterä beloben ober annehmen beb, ftraf

5 pf. b."
87

). Heimlich mögen fid) fpäter überall bie Serfjdltniffe

geftaltet ^aben.

©inigermafeen in ber gleichen Stidjtung mirlte bie (Strenge,

mit ber bie Sudjbinberjünfte barauf fu'eften, feine Oert)eirat^eten

©ef eilen ju befchäftigen ober zum 2#eifterrerf)t jujulaffen
88

). 3n
merftoürbigem SBiberfprud) bamit fteljt bann freilich, bafj grauen*

arbeit für untergeorbnete §ülfeleiftungen, mie ^laniren, galten

unb £eften, oon jeher in ben SBuc^binbermerfftätten gebulbet mor*

ben zu fein fdjeint; atterbingä gemöfmlich nur fo weit, als bie

grauen, Xöctjtcr unb SKägbe ber SReifter babei herangezogen mur*

ben. 9codj 1744 fdjeint bieS fo geroöhnlid) gemefen ju fein, bafe

*ß rebig er in feinem „SBudjbinber unb gutteralmacher" e3 als

ein Unglürf für einen guten 93ud)binber bezeichnet, eine grau ju

t)aben, meldte „lieber ba8 ©pinnen abwarten, als bem SDcann mit

£anbmerfS * §ülff an bie §anb gehen" motte
89

).

@inb fo bie öuehbinber auf ihrem urfprünglichen Arbeits*

gebiet burd) bie 3unftgefe|jgebung ju einer öerhältni&mäfjig ficheren

2lbgrenjung gelangt, fo haben fie auf ben Sftebengebieten ber gutteral*

macherei, ber fleinen ßeberfabricate, be8 SMlbereinrahmenS, mo fie

oon öoraherein mit anberen §anbmerfern coneurrirten, nie eigent=

liehe SBerbietungSrechte erlangt, ©ie befafjen biefe ©ebiete cumulatio

mit jenen ©emerben. 9cur in ber gutteralmacherei bilbete fidj,

unb jmar in bem SJcafee, als biefe mehr jur ^apparbeit mürbe,

21*
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eine 2(rt au«fcf)lie{jenben 3ftedt)te«, ba« um fo letzter feftrourjeln

fonnte, al« feine« ber älteren £anbmerfe auf biefe Arbeit Slnfarudj

er^ob 40
).

3m ®anjen muß f)eroorget)oben toerben, ba& bei ben ©udt)-

binbem, trofc be« oerfjältnifjmäfiig jungen Urfprung« iljreS §anb-

toerf«, ber SnnungSöerbanb früfj eine befonbere gefttgfeit unb

im (Sinjelnen eigentfjümlidje $)urcf)bilbung erfuhr, ginben mir

bodj mefjrfadj fcf»on im 16. Safjrfjunbert , ba& bie ßunft ftd^ §u

einer förmlichen Sßo^ftoff*, (Srebit* unb (Sonfumgenoffenfcf)aft au«*

geftaltet. 2)ie granffurter 2Keifter legten 1589 alle Oier äöodt)en

je neun Pfennige in bie Sabe $um gemeinfamen Anlauf oon fieber

unb S3rettern
41

). 3>n ben SBeliebungen ber Hamburger 93udt)6inber

üon 1592 Reifet e«: „SBtj toiflen od etnbredf)tigen mit einanber

belen, loat tot) etman utl) ber labe infopen toerben tljo unferm

tyanbttoertfe ebber f)u«lifer nobtorfft gehörig". 28er mit ber SBe*

ja^lung feine« Slnttjeil« fäumig erfunben toirb, bem foll bi« jur

@ntricf)tung feiner ©c^ulbigfeit alle #anbtoerf«gerecf)tigfeit ab«

gefefmitten toerben
42

). 3n Dürnberg ging bie 3Keifterfdf)aft 1691

noef) einen ©djritt toeiter, inbem fie befdjlofc, audt) bie Drbinari*

3eitung, meiere bie (Sinjelnen in ü)ren ßäben öertrieben, für OTe

jugleidt) burdt) ba« ganje §anbmerf §u begießen
48

). (Snblidf) fc^reibt

bie Orbnung ber bürgerlichen SBudtjbinber ju SBien oon 1714 oor:

„<&o ein 9tfaifter Seber, Fretter, (Slaufuren unb toa« man ban ju

bem §anbtoercf bebarf, faufen toolte unb fotcfje« nit toermogt ju

bellen, fo foHe if)me foldje« ©elbt, toofern eS üorfjanben, auß

ber Saab fürgeftreeft toerben"
44

). £>ie SnnungScaffe fungirt alfo

in SSten al« SBorfdtmfecaffe für 93etrieb«crebit.

SGBir finben bemnaef) f)ier ferjon in ferjr früt)er 3e*t a^e

mefenrtic^en (Elemente be« mobernen ©enoffenfdt)aft«ioefen«. (£«

erflärt fidt) bie« toofyl ju einem guten $t)eite barau«, bafe bie

®urd)fdmitt«bilbung ber SBudjbinber biejenige ber meiften übrigen

ftäbtif<f)en £anbtoerfer überragte, ganben fidt) bodfj unter it)nen

oft genug Seute, meldte fiateinfdeuten befugt Ratten, üerborbene

©tubenten u. bergt., toie benn aud§ umgefe^rt nidt)t feiten reiche

$Bücf>erttebl)aber, ©eletjrte u. bergt, bie $8udt)binberfunft für ben

eigenen ©ebrauef) lernten unb übten. 3U «nem testen 3mnung«=

leben fam e« jeboct) blofc in ben größeren ©täbten unb an ben

(sifcen oon Unioerfitäten, too bic 93utf)binber toie bie $rucfer unb
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93ucf)füf)rer ben Unioerfitätgüermanbten $ugejäl)lt unb ber afa*

bemifdjen ©eridjtgbarfeit ncbft einer »etriebgauffidjt beg föectorg

unterworfen maren. 2tteifter unb ©efetlen maren fid) biefcö 93or*

jugg fefyr rool)I berou&t; fic lefjnten, mo eg nic^t gerabe auf SBatyrung

künftiger SRectyte anfam, gern ben tarnen ber 3un ft a& uno fprcid^en

unter fidj nur oon „@iner Äunftliebenben ©efellfdjaft".

^rofcbem befmte fidj mit ber $dt bie jünftige Drgamfation

aud) auf bie fleineren Drte aug, unb am @nbc beg oorigen Satyr*

tyunbertg gab eg motyl im ganjen S)eutfdtyen 9Reid)e feinen S9ud>

binber, ber nietyt künftig getoefen märe. @g mar bieg baburd) er*

reietyt morben, baß bie SKeifter aller berjenigen Drte, melctye feine

eigene Innung tyatten, fiety bei ber Öabe ber näctyften größeren

©tabt Ratten incorporiren laffen. ©o tyaben fttt) nodj in ber

ßeit oon 1744 big 1820 nidjt meniger als 67 SBuctybinber aug

43 ©täbten unb SttarftfTecfen in oerfetyiebenen Äronlänbern Defter=

reietyg bei ber SBiener SBud)binber*3nnung „etnberletben" taffen
45

).

3n ganj SBürttemberg gab eg bamalg nur bie eine fiabe in Stutt*

gart, bei melier alle Sföeifter oom Öanbe fidj unb ityre Setyrlinge

mußten einfetyretben laffen, natürlich nietyt otyne ertyebtictye ©ebütyren

ju jaulen.

$)ag SDättel, burety roetctyeg biefeg SBunber otyne jebeg betyörb*

lictye Eingreifen tooübradjt morben mar, mar bie gerabe bei ben

Söuctybinbern $u einer au&erorbentlidtyen geftigfeit gebietyene Dr =

ganifation ber ©efelten. 3n ityrer urfprünglitf>en Anlage

getyt biefelbe gemife auf bie ©inrietytungen ber feit bem 14. Satyr*

tyunbert bei ben meiften älteren ßunfttjanbtoerfen aufgefommenen

(5fefeHenbrüberfctyaften jurücf
; fie tyat aber bann, ätynlicty ber ©efetlen*

Drganifation bei ben SBuctybrutfern, mancherlei aug ben ©ebräuetyen

beg beutfetyen ©tubententtyumg übernommen. $atyin gehört ings

befonbere bag $eponiren ober @raminiren, b.
ty.

bie mit allerlei

läppifetyen ®ebräuctyen, ingbefonbere mit graufamem §änfeln Oer*

bunbene Stufnatyme in bie ©efellenfdjaft (©efellenmactyen), melier

fiety nidjt bloß bie am Drte toggefprodjenen Setyrlinge, fonbem

aud) alle biejenigen jugereiften ©efelten untermerfen mußten, roetdje

an Orten gelernt ober gearbeitet tyatten, mo feine Sabe beftanb
48

).

Nietyt eraminirte ©efellen burften in ben meiften ©täbten nietyt in

Arbeit eingeftellt merben. Sene ©efellenorgamfation nat)m für ftety

eine aiemlicty meitgetyenbe ©erictytgbarfeit in Stnfpructy, ber fiety in
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gemiffen göflcit felbft bie äKeifter untermerfen mußten; fie öerfolgte

jeben mit Verruf unb SaCuftreibung, ber fid^ ihren ©efefcen nicht

fügte, unb fie mußte if)n buref) bie ben Söanbernben mitgegebenen

®unbfd)aften ju erreichen, mo er ftch aucf> aufhalten mochte. Unb

biefe (Sinrichtungen mürben nidjt bloß öon ben Sttetftern beförbert;

fte genoffen fogar lange $zit bie §tnerfennung ber Obrigfeit. ©elbft

ber SReich^fchluß öon 1731 r)at baran menig geänbert; fjeimlid)

ober Öffentlich fmt fid) an ben meiften größeren Sßläfcen bie ©efeUen*

Drganifation bte tief in btefeS Sahrfmnbert hinein erhalten.

3n bem ©treben nach 2tu3mer$ung aller unjünftigen Arbeit

ftanben SDfeifter unb ©efellen gufammen, unb fte fanben auch auf

bem ©ebiete beS gerabe bei ben SBuchbutbern eigentümlich georb*

neten §erberg$mefen3, ber Äranfenoerfidjerung, ber Söanberunter-

ftüfcung unb be£ SlrbettSnachmeifeS ein gelb gemeinfamer Xfjätig*

feit, ba$ unter ihnen einen engeren unb bauemberen 3ufantmenl)ang

fcf)uf, als er bei ben meiften anberen §anbmerfen in ber legten

3eit öor Söefeitigung beS 3unfttt,efe«g hu finoen mar. SBir fönnen

an biefem Orte barauf nid)t näher eingehen; aber baS muß bodj

noc^ he^öorgehoben merben, baß ätteifter* unb ©efeHenöerbänbe über*

all in ben größeren ©täbten bie Unterftüfcung it)rer nothleibenben

TOtglieber bereits im öorigen Sahrhunbert bürde) öerfdjtebene (Saffen=

einric^tungen gefiebert Ratten, mie fte ftch bei menig anberen ©c*

merben fanben.

greilicfj f)aben berartige Sßeranftaltungen nict)t üerfn'nbern

fönnen, baß im ßaufe ber 3«t baS $Sucf)binbergemerbe tedmifd)

unb mirtt)fcf)aftlidj jurüefging. „S)iefe3 §anbmerf", fdjrieb Sergius
im Safyre 1775, „gehört lebiglicf) in große unb mittelmäßige ©täbte,

fonberlicf) in foldje, mo fidj bie SanbeScoHegia, Uniöerfitäten unb

anbere h°hc (Schulen, mithin oiele ©elef)rte befinben. ?tuf baS

Sanb, bie Dörfer unb glecfen, ober in bie Keinen $lcferftäbte gehöret

biefeS ^anbmerf nicht". Xrofcbem Ratten ftdj fdjon im oorigen

Saljrhunbert gasreiche SBuchbinber an fleinen Orten niebergelaffen,

mo fie nic^t ihre -Wahrung finben fonnten, unb gerabe ber ßunft*

jmang begünftigte baS. S)ie menigen SBuchbinberjünfte , melche

ejiftirten, machten baS Sncorporiren gerabeju jur (MbqueHe. 903aS

lag ihnen baran, toenn in einem breißtg Steilen entfernten Stfarft*

flecfen ober ©täbtehen ein äfteifter fich fefcte, ber öon feinem ©efcfjäft

nid)t leben fonnte? 3n ber eigenen ©tabt hatten fie buref) 23e*
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günftigung bcr 2Reifter3föf)ne unb s©chroiegerföfme, burd) hohe

(SinfaufSgelber, I)ter unb ba felbft burd) (Schließung bcr Sunft

jebem gremben ben 3u9an9 oerfperrt
4
*). 3n bie granffurter

Suchbinberjunft mürben j. 95. noch bon 1837—1863 nur 7 grembe

unter 51 neuen 9ftciftern aufgenommen, unb alle burd) §eiratf)

mit SWeiftergmittnjcn ober Töchtern.

$)ie Snjuc^t in ben größeren 3täbten 50g nothroenbig bie

93egrünbung üon SBerfftätten in Keinen 2fcferftäbtd)en unb glecfen

oon (Seiten ber bort abgetoiefenen ®efeilen nad) fidj, unb biefer

3uftanb ^atte mieber für bie Sedmif beS <8ucheinbanbe$ bie be*

flagenämertheften golgen. $ie alte SBudjbinberei erforberte eine

2Kenge fd)roieriger unb fet)r berfd)iebenartiger§anbarbeit. Sieben ben

Arbeiten am (5d)lagftein, ber treffe unb bem 23efd)ncibhobel, meldte

bebeutenbe (örperlictje Sfraft bebürfen, ftanben foldje, meiere eine

Ieia)te unb gefd)irfte £anb oerlangen, roie ba$ föeften unb 93er*

golben. gaft jeber einzelne öanb wollte inbiöibueH befjanbelt fein.

Um faubere, accuratc unb gefc^marfoode Arbeit ju tiefem, beburfte

e3 regelmäßiger, mcf)t ju ungleichartiger SBefdjäftigung. Slber in

ben meiften ©täbten fonnte fein 93ud)binber 00m ©inbinben allein

feine ©jiftenj friften; beffere (Sinbanbe famen oielen nur feiten

unter bie £änbe. <So mußte fid) ba£ §anbroerf8gefchid mit ber

ßeit felbft bei benen oerlieren, Welche als ©efellen Söeffereä geleiftet

Ratten, unb ma§ mar erft Oon ben Sehlingen ju erwarten, bie in

folgen SBerfftätten auSgebilbet mürben? Söenn im Sa^re 1626

ber Sßürjburger §ofbuchbruder ßinef bie Heußerung tfjat, „e3 feien

md)t mehr als anbert^alb 3ttetfter im bortigen 93u#inberf}anbmerf

;

bie anberen müßten nichts unb fönnten nicf)t ein ©ud) red)t ein*

binben, fonbern mären nur ©tümbler" 48
), fo r)at baä eigentlich

bte auf bie neueftc feine SRidjtigfeit für ben größten Xt)eil

ber ^anbroerförnä^igen 23ud)binberei. 91ocr) in ber 2ftitte biefer

Sahrhunbertä fonnte man einen tedmifdt) tabellofen gefdmtadooHen

(Sinbanb faft nur in ben UniöerfitätS* unb ?Refibenjftäbten, fomie

an ben £auptfifcen be$ 93udt)oerlag8 befommen. Sin biefen Orten

hatte fidt) immer ein Stamm tüchtiger 3tteifter erhalten, benen bie

oort)errfchenbe Äunbenarbeit eine SBielfeitigfeit ber 9lu3bilbung unb

eine §öfje be£ tect)nifct)eit könnend fieberte, bie e£ begreiflief) machen,

menn bie au$ it)rer (©dmle tjertoorgegangenen Arbeiter lieber in

Sßarte ober ßonbon ihre Gräfte verwerteten unb hier jum Xt)eil

d by Google



— 328 —

büf)itf>red)enb toirften
4
®), als bafj fic in einem beutfd)en Älein*

ftäbtdjen üerfümmerten.

SBenn tecfmifch bie SBuchbinberei in brei Saljrfjunberten wenig

gortfd)ritte gemalt hat, menn fie artifttfch in biefer 3«t unleug*

bar jurücfgegangen ift, fo lag ba3 im SBefentlichen an ihrer rücf=

ftänbigen S8etric6ött>eife, bie eigentlich nod) als ßohnmerf djarafterifirt

merben mufj, metl ba3 §atbfa6ricat, an bem ber ipanbmerfer feine

föunft betätigt, üom SBefteHer geliefert toerben mufc unb bie ganje

Eapitalauälage be3 SRetfterö fidj nur auf bie 3ut^atcn &ber,

^appe, Buntpapier, Slattgolb u. bergl. erftretft. OTerbingö hat

e3 immer aucf) Verleger gegeben, meiere Sßartieartüel binben tiefen;

aber fie maren ju öereinjeü, als bafe auf ihren SBebarf allein ^in

öoHfommenere Einrichtungen hätten getroffen merben fönnen, unb

bis in ba$ fünfte Sahrjefjnt unfereS Sahrfmnbertö erftreefte ftd)

biefe Sßrarte faft nur auf <£d)ulbücher, Söibeln, ©efang* unb ®e*

betbütf)er, in benen eö auch oem 93ud)binber möglich toar
f
a^ $reiö=

trerfer aufzutreten, inbem er Partien foIct)er SBüdjer mit ^Rabatt

faufte, um fie ju binben unb bann im Einzelnen mieber abjufe|en 60
).

Srft als bie Verleger ba^u übergingen, ganje Auflagen öon

Söerfen fdjöngeiftiger unb ^o^>uIär=trjtffenfcf)aftltcr)cr 9catur gebunben

auf ben SJtorft §u bringen, mar bie Sflöglichfeit ju einer SBeiter*

entmitflung ber öuehbinberei gegeben. SBebingung bafür mar bie

§erftellung eines billigen unb zugleich boch bem 3luge gefälligen

unb haftbaren EinbanbeS. 3)aS Littel §ur Erreichung biefeS $kk&
mar bie Erfinbung ber Söuchbinberleinmanb, beS ßalico, meldje

eS ermöglichte, an ©teile beS menig haftbaren SßappbanbeS unb

ber fteifen 93rocf)üre, auf meldje man unter bem $)rang fortgelegter

SSerbiöigung beS EinbanbeS gefommen mar, ben ®anj= unb £alb=

leinmanbbanb ju fefcen, ber ftd) burdj SBlinb*, ©chtoarj*, garben*

unb ©olbbruef in jeber getoünfehten Söeife auSfchmücfen liefe.

SSon Englanb aus, mo ber Seinenbanb juerft in ben jtoanjiger

Sahren öon Seighton angemenbet unb üerbollfommnet mürbe, fam

berfelbe nach Steutfdjlanb unb betoirfte hier feit 9Eitte ber öierjiger

Sahre eine mahre sJleöolution in ber öuehbinbertechnif. Sefct, mo

ber billigen ^erftellung öon äRaffenfabricaten bie hohen Soften

beS Materials nicht mehr im Söege ftanben, fanben fid) auch balb

bie Littel, einen SlrbeitSprocefe ber S8ucf)binberei nach oem ruberen

ber Sflafdnne jugönglich ju machen; eS fam bie längft Dergeffenc
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^ßlattenprägung unb Sßreßocrgolbung mieber in §lufnaljme, unb

freute fet)en mir bie medjanifdje ®roßbud)binberei mit einem oiel*

gliebrigen 2fyj>arat oon Sftafdjinen probuciren, melier ber £anb=

arbeit nur nod) fetyr toenig übrig gelaffen unb jugleid) biefelbc in

fo einfache Slbfdjnitte jerlegt l)at, baß fie ju einem großen Xf)eile

ungelernten unb »ertlichen §ülf3fräften l)at übertragen merben

fönnen.

$)te $erüotlfommnung ber mafdjineUen Sluärüftung l)at im

Saufe ber 3C** c*nc f°^c &ö§c *neu$t, baß bie SBertoenbung

billigeren 9Katertal3 t)or ber SBerminberung ber fonftigen §er*

fteüungSfoften feine erljeblidje föolle mefjr fpiclt. SKan ftettt Ijeute

Sßergament=, Seber* unb $albleberbänbe im mafdjinellen betriebe

tjer, öon einer geinljeit, ©olibität unb fünftlerifdjen SBoüenbung,

toie e3 burd> bie bloße £anbarbeit gar nid)t mögtirf) ift. $>te

Kinberperiobe ber ©djunbtoaare, toeldje jebe gabrifinbuftrie einmal

burdraiadjen muß, ift oon ber „^ampfbuä^binberei" lange fdjon

übertounben.

TOerbingS ift fie nur anroenbbar für bie üftaffenfabrication,

alfo für foldje Söerfe, bei toeldjen ein großer Slbfafc oon bornfjerein

gefiebert erfdjeint. gür SBüd)er, meldte öom Verleger bloß brocf)irt

in ben 58erfet)r gebracht merben, bie alfo nur einjeln tion ben

Käufern jum SBinben gegeben toerben, tjat ber tjanbtoerfSmäßige

^Betrieb fid) erhalten unb mirb fid) oorau8ftd)tltd) aud) in 3u^unft

galten, ba fortgefefct f)ier eine inbiotbuetle 93el)anblung jebeö ein=

jetnen SBanbeS not^toenbig bleiben toirb.

SMerbingS Ijat fid) im Saufe be3 legten 9ttenfd)enalter3 aud)

ber Kleinbetrieb in mefenttidjen fünften geänbert. @r Ijat burd)

$lufnaf»ne einiger oiet gebrauchter §ülf3mafd)inett bie ferneren

Arbeiten mit bem <Sd)lagl)ammer unb bem 93efd)neibf)obcl ber

menfc^lic^en £anb abgenommen, unb aud) bie ipanboergolbung meiert

immer met)r ber Sßreßoergolbung, bie bereits in ben größeren ©täbten

fid) ju einem eigenen £ülf3getoerbe auSgebilbet fjat. 3)a3 ®leid)c

gilt oon ber ©dmittocrgolbung unb roirb in gufunft oietteidjt aud)

oon ber <perfteüung oon 9Jfarmorfdjnitten gelten. ©3 ift feinem

ßtoeifel unterworfen, baß burd) bie (Sinfüfjrung ber *ßrobuction3*

tfjeilung an ben ©teilen, mo bie perfönlidje ©efdjitflidjfeit be§ Klein*

meifterS am leidjteften $efecte jeigt, ber Kleinbetrieb leiftungäfäljiger

gemorben ift. Ob aud) lebensfähiger, fann nur bie ©rfafjrung lehren.
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Ueberljaupt gilt ba8 ©efagte nur Oon bcm (£inbinben gebrucfter

2$üd)er. 3£uf allen anbcrcn ©ebieten Ijat bcr ^anbtt)cr!gmä6ige

SBetrieb in ben legten Saljrjelmten nur SBerlufte erlitten.

©o junäc^ft bejüglid) ber §erfteüung oon ©efdjäftS*,

$au3J)attung8* f
Sftotijbüdjern, ©djulfjef ten, welche in

unferem papierenen geitalter fo maffenfjaft gebraucht werben, ©ie

werben burd)Weg in fpecialif irten ® r ofjbetrieben, tfjeil*

weife audj burcf) ©efängnifcarbeit fo billig IjergefteHt, bafe

fie für bie tneiften 93ucf)binbereibetriebe nur als £anbel3artifel in

3frage fommen fönnen. Sieben jener ©pecialfabrication galten fid)

nod) eigene ßtniir*2lnftalten, Werben aber wofjl audj mit

ber 3eit fid) benjenigen gabrifgefdjäften angliebern, bie if)re $ienfte

am meiften brausen.

$Kod) grünblidjer ift mit ben über ben Söucfyeinbanb Ijinauä

liegenben 2lrbeit£§weigen aufgeräumt worben, bie ^erfömmftd^ bem

betriebe be8 33ucr)bmber8 zugerechnet mürben. $)ie Jperftellung

oon Sßortef euille* unb Sebergalantertewaaren ift feit

ben breifciger Sauren, oon Offenbar am 9Jfain au3gef)enb, ju einer

eigenen gro&artigen Snbuftrie geworben, meldte inSbefonbere burd)

ba« Sluffommen ber Portemonnaie« ju (£nbe ber üierjiger Saljre unb

burdj bie allgemeine Verbreitung be3 (Sigarrenraucfyenä ((Stgarren*

tafdjen!) einen großen Huffdjwung naljm. 2)ie fpecialiftrte Sßro*

buction, mag fie im ©rofc ober Kleinbetrieb erfolgen, liefert In'er

fo SBoÜfommeneg ju billigem greife, bafj ber SSud)binber längft

concurrenjunfa^ig geworben ift unb bafe fd^on f>eute bie betreffen*

ben SSaaren faum nod) als §anbel3artifel in feinem Saben $u

finben finb.

$lelmlicf)e3 gilt oon ber ©tuiäfabrication, meldje oon

ben Sßortefeuitlewaaren ju bem (Gebiete ber alten gutteralmac^erei

überleitet, ©ie ift in ber £auptfadje ein JpülfSgeWerbe berjentgen

Snbuftrien geworben, weldje u)re SSaaren (®olb* unb ©über=

gerdte, opttfct)e ©egenftänbe, ©djeeren, gingerfjüte ic.) in (Stute

§um SBerfaufe bringen, unb gebeizt nur an ben §auptfifcen biefer

Snbuftrien in ftar! fpecialtfirten betrieben.

©leidjeS läfet ftdj oon ber (Sartonnage fagen, welche if)r

SlnwenbungSgebiet burd) bie ungeheure Vermehrung ber SBaaren,

bie in öe^öltem au8 ^appe oerfc^icft unb aufbewahrt werben

oertaufenbfad)t f)at. ©ie wirb meift in fpecialifirten ©rofjbetrieben

Digitized by Google



— 331

gepflegt, toeldje mit ©pecialmafdjinen arbeiten unb burd) bie An*

toenbung oon üRetattflammern anftatt beS SeimeS in ncuefter 3eit

ihre «ßrobuctionSfähigfeit aufeerorbentlid) gefteigert haben. Die $er=

fteKung öon Sßfjantafteartifeln unb Attrapen für Ghocolabe unb

ßutfertoaaren, üon <Sd)achteln für ©igarretten, Apothefertoaaren,

fragen, ÜKanchetten, §anbfd)uhe, $üte, Sebent unb aflerlei roeib*

lidjen Sßufc, bon SRippfadjen, 93attgegenftänben, geprefcten tyfyoto*

grapfnerahmen, ^^otograp^ie»?übumö
f Sampenfdünnen, ^appfpiet=

maaren, Sßapierlaternen, Sßapierhülfen für ©pinnereien, SSerjierungcn

für ^riftbäume, bon 93riefcoubertS unb Sßapierfäcfen, bon <Spifcen=

papier u. bergl. — aHeS baS ift bod) aus bem ehemaligen $ro*

buctionSgebiete beS SßudunnberS l)erau8gemac^fen. Unb boct) fommt

auf aßen biefen ©ebieten feine 5frmft ^eute nur nod) jur An*

menbung, roo eS gilt, einem ganj inbimbueH auftretenben 9Bebürf=

niffe ju genügen, roie 5. $8. bei ber Anfertigung bon 3Wufterfarten.

Auch baS (Sinra^men bon SBilbern unb (Spiegeln ift entmeber

an ben ©lafer ober an (Specialbetriebe übergegangen. —
©0 ift ber S3ud)binber für alle bicfe 9cebengebiete feines

früheren 3trbeitöfelbeö tjeute im beften gaKe nur nod) $änbler;

er gehört mieber ganj bem SBudjgemerbe an, unb aud) bon einer

(Soncurrenj jttrifcrjen ^anbmerf unb gabri! fann nur auf bem ®e*

biete beS 93ucheinbanbeS im ©rufte noc^ bie Siebe fein. $ier aber

mirb im Allgemeinen nicht geleugnet mcrben bürfen, bajj bie Ab*

ftoBung ber ßeber*, £artonnage= unb Papeterie* Arbeit ir)n tecfjnifcf)

relatio leiftungSfähiger gemalt f)at, als er eS früher bei einem um*

faffenberen ^robuctionSgebiete mar 51
).

©n Xfjeit biefer SSeränberungen §at ficr) erft in ben legten

brei Sahrjehnten, auf bem ©oben ber ®eroerbefretfjeit, ooHjogen,

liegt alfo über ben 3eitraum lnnauS, ben unfere 93ucr)binber*£5rb*

nungen umfaffen. Aber eS fd)ien ätoetfmäfctg, bie gefammte (Snt*

roictlung, fo toeit fte ftd) bis jefct überfein lögt, in bem bor*

fte^enben Ueberblicf jufammen ju fäffen, meil bie ^iftorifdt)e ©e=

beutung beS ©injelnen erft im grofjen 3ufatnmcn^an9 richtig

gemürbigt merben lann.

Denn nict)t bie gormen ber 3unftberfaffung, bie unS auS

ben nadjfolgenben Actenftücfen in allen ©injelheiten engegentreten,

finb für uns baS S3ebeutfame an ihnen. Diefe formen ttrieber*

holen fid) bis auf unmefentliche Ausnahmen bei allen künftigen
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£anbroerfen. Söeit mistiger finb bie rotrtfyfcf>aftttcf)en SBerljältmffe,

roeldjen btefe formen big ju gettriffem ®rabe angepaßt werben

muffen, unb bte bem SBucfjgeroerbe eigentümlichen 32)atfacf)en, bie

fidj au§ ben Slrtifeln ber Orbnungen, ben 3unftftreitigfeiten unb

ben fpecieHen 9ftatlj3befcf)lüffen erfcpe&en raffen. 2Bir beföränfen

bej$alb abftcf)tticf) unfere SBeröffentlictyung, bte nadjfteljenb mit ben

2Iug8burger OueHen beginnt, nidjt auf bie eigentlichen Drbnungen,

fonbern geben au$ ben $Ccten ber SSCrdjiüe afleg, roaS für bie ©e=

fcf)idjte be£ 23ucf)binberf)anbn)erf3 SBebeutung fjat, inSbefonbere baär

roaS fein Sßerfjältmjj ju ben übrigen ßmeigen be3 93udjgeroer6e£ be*

teuften fann, tuenn aud) bie Sftücffidjt auf ben SRaum un3 öfter nötigen

roirb, unfere 2Kittf)eUungen auf blofee $(u3§üge ju befdfjränfen.

2lnmerf ungen.

1) ©udjbinber unb ftutteralmadjer 1749. Slnioeifung jur ©uchbinber*

fünft 1762. $er SoUftönbigfeit toegen fei auch A. Fritschii dissertatio de
bibliopegis genannt, bie fich in beffen Tractatus de typographis, bibliopolis etc.

Sena 1675, finbet.

2) $te ftunft be8 33uchbinben8, ©tenbal 1785. Weue Huflage ©tabt-

amhof 1807.

3) ©o bie Oefon.-techn. Gncüfl. bon Ärfinife, X^til VII, ©. 160 ff. unb
©ergiuS 9ßeue$ ^oliceö* unb ©ameral « Sßagajin I, ©. 340 ff.

4) »lichter, %\t ©efdnchte ber berliner ©uchbinberinnung (1595 bis

1797), Berlin 1882. Äofel, (Jhronif ber 93ud>binberinnung au Seidig,
1895 — beibe fehr unzulänglich, ba ben Serfaffern bie unerläßlichen &or-
bebhtgungen ^iftorif^er ftorfdjung abgeben.

5) Wicht nur berüeffichtigt bie reiche franjöfifc^e bibliophilen -Sitteratur

bie @efd)icf)te be3 93uchetnbanb8 unb bie 93uchbinber in eingehenber SBeife,

fonbern e3 giebt auch eine Sln^ahl grünblidjer Sonographien über bie @nt»
toicflung ber franaöftfehen 93uchbinberei. 3<h nenne fner mx ^tc §aunttoerfe

:

E. Fournier.,L'Art de la Reliure en France aux derniera siecles, Paris 1864.

G. Brun et, Etüde sur la Reliure des Livres et sur les collections de biblio-

philes celebres, Bordeaux 1873. M. Michel, La Reliure francaise depuis

l'invention de rimprimerie jusqu' ä la fin du XVITJ 6 siocle, Paris 1880.

2)erfelbe, La Reliure francaise coramerciale et industrielle depuis l'invention

de rimprimerie jusqu' ä nos jours, Paris 1881. daneben giebt e§ mehrere
ältere tecr)nifcr)e SBerfe (Eaneronier be ©auffecourt, S)ubin) unb fetbft ein

bibaftifd)e3 ©ebidjt oon bem $arifer ©uchbinber Se3n6 (1820).

6) Hattenbach, $a$ ©ct)rtfttticfen im 9Kittelalter, ©. 222 f.

7) 3. oon «rj, ©efchicfjten be« Äanton« ©t. ©aßen I, ©. 187.

8) %it ©tefle angeführt bei Lacroix, Fournier et Sero, Histoire

de rimprimerie et des arts et professions, qui se rattachent ä la typrogra-

phie p. 18. — Sehnliches oon ben Siftercienfern in ftaifer$h«im cittrt bei

«Bottenbach, ©. 260.

9) 2B Ottenbach, ©. 264 f., bie «orfchriften über ba« (Sinbinben, ©. 224 f.— 3n granffurt fcheinen bie ben 33rübern be8 gemeinfamen Sebent nahe
ftehenben SBecfarben fich u. Ä. auch mit ber ©ud&binberei befd)äftigt $u höben

;

UJemgftenS führt ftriegf, EeutfcheS Bürgertum im Mittelalter I, ©. 537 in

ihrem $>noentar auch jmei 58üd)erprefjen auf.
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10) «gl. j. ©. Heering, fcanbel u. ^nbuftrie ber ©tabt ©afel, ©. 381.

11) (Eaffeler ©tabtretf)nungen an« ber Seit obn 1468—1553, $erau«*
qegeben oon «. ©töljel, ©. 246, 185.

12) «gl. 8L ©teaje, „3nr ©efcfji^te be« «ucfjeinbanb«" tm ttrajin für

©efd). b. beutfc$en ©udtöanbel« I, ©. 120 ff. Henri Bouchot, Le Livre,

rillu8tration , la Beliure, Paris 1886, chap. VIII. Louisy, Le Livre et les

arte qui s' y rattachent, Paris 1886, p. 113. Uzanne, La Reliure moderne,
Paris 1887, p. 47 sqq.

13) Sntereffante SRittljeilungen über bie »efcfjaffung ber »itualbüdjer für

bie fttrcfie ©t 0«toalb in 8»g au* ber jtoeiten §älfte be« XV. ^aljrljunbert«

im „®efcbid)t«freunb ber fünf Orte" II, ©. 95. 100.

14) (£opert genannt. $ie ©tabt ftonftanj taufte bie §äute baju oon
ben $ermentern ; ba« fieften lourbe iebenfatl« auf ber ffrinjlet beforgt. 3tfcbr.

f. ©ef*. b. Oberr$. XII, ©. 438.

15) SBattenbacfc, ©. 219 f., 334. Ujanne, ©. 56 f.

16) ©tedje, ©. 133 f.

17) «in intereffante« ©eifniel biefer «rt erjäljlt ber «ug«burger Eljronift

93urfarb Sinti ß^ronifen ber beutfcfyen ©täbte V, ©. 129, 22. — lieber bie

cathedrales I)abe iaj SintgeS jufammengeftellt in meiner „Sßeoötferung öon
ftranffurt a. SR." im XIV. u. XV. 3al>rf>. I, ©. 222. 225. 406.

18) »gl. ffiattenbadj a. a. 0., ©. 329.

19) SedmologijcfjeS SWagajin I (1791), ©. 246.

20) SH rcf)l)off, Beiträge jur ©efd). be« beutfdj. 93ud>banbel« II, 140 ff.

Sann, ®efd). be« 93ud$anbel« I, 137. 140. 270. 503. 511. Wrajio f. ©efd).

be« beutfd). 93ua)t>anbel« IV, ©. 57. Marius Michel, La Reliure francaise

commerciale et industrielle, p. 1 f.

21) $)a bie ©inträge be« (Srfanntnigbudje«, benen mir biefe Sßadjridjten

oerbanfen, noaj unoeröffentlidjt finb, fo bringe idj fie r)icr jum Slbbrudf. &ot.

68b : Anno etc. lxxxvij *° ipsa die sancti Johannis evangeliste ift oon be« geist-

lichen Herren bnb orbenman« luegen über ftine, ben bie Herren jem ©affran

gepfenbt f>aben, begljalb bag er büdjer binbet, oermeinenbe, ir $unfft je tyaben

ober ftd) be« bucf)binben« abjetunb tt, erfannt onb im bor State gefeit, bie

Oerren jem ©affran erbetten tyaben, im fin pfanbe nnber je geben. $)od) bog
er fid) ftner jungframoen, fned)t tmb fnaben offem onb beren abtun onb mit

feinem geftnb büdf)er binben nod) binben lagen fode, tool toa« er mit fin fef&i«

Ijanb binben möge, wolle im ein rate gutlid) nadjlagen; benn toa er barüber

bnrd) jungfroutoen, fnedjt ober fnaben nutter büd)er binben liege ober bunbe,

tooHe ein rate folid) geftnb in oengfnige legen lagen onb oon ber ftat oer-

mifen; barju begegnete im üfctt, müffe ein rat lagen gefd)een; be«glid)en fol

er feinen bifd)genger f)aben. SBol mocfjt ein rate gut bebuntfen im je raten

fin, mit ben Herren jem ©affran ber junfft tjalb gutlid) je uberfommen. —
2fol. 95»: 9Jcittood)en nad) Oculi [1490] ift erfannt, bag man allentljalben in

ber ftat allen bruefern bnb iren gemeinbern fagen bnb oerbieten folle, bem
münd) enent föing fein bud) injebinben geben.

22) »ücber, granff. 99ud)binber * Orbnungen, ©. 32, 14. 40, 17.

23) üßone, 3tfd)r. f. bie ©efd). be« Oberrf>ein« XV, ©.53; älmlid) in

©peier: bafelbft, ©. 52.

24) 93üd)er, ftranffnrter 93ud)binber * Orbnungen , ©. 38, 13. 40, 31.

(Sbenfo in SBürjburg: «cc^io f. ©efttj. b. beutfajen Su^anbel« XV, ©. 69.

25) granffurter Orbnungen, ©. 43, 30. 65, 25. Hamburg: Siübiaer,
Bunftrollen ©. 38, «rt. 13. S3re«lau: flrdub f. ©efc|. b. beutfajen «ucf>-

^anbel« IV, 41 f. ©trafeburg: ebenbafelbft V, 48.

26) SBie in) a. a. 0., ©. 6 f. nadjgettiefen ^abe.

27) lieber biefe fieute ^eigt e« in ber Hamburger ©uajbinber - Orbnung,

fjraffung üon 1592 (bei Slübiger ©. 38, %xi. 12): „2)ar oef ein meifter utfj

unSjem mibbel gefinnet toefjre, mit finer toerfftebe ebber toaninge anber unbe
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frembe orber tljo befofen, fdjal befulbe folde« mit bcm fjanbttoerde oor*

l)cr affrcbcn unbe be tibt
f fo fje afftoefenb, be labe unbe JjanbttberdSgeredj«

tigfeit Ijelpen fterden uttb beborberen, fo berre f)t im tuebberferen bon unSj
bor ein amptbrober mit »ebber angcnomen toerben." — Bgl. in ber WugS«
burger Orbnung bon 1533, ben ©djlu&artifel.

28) Bgl. unten bie 93ittfdt>rift be« Budjbtnberl)anbft)er!3 p SlugSburg

bon 1567 (Nr. 5). 3m 8ftan$öfifd>en Ijeifeen bie Slaufuren fermaux ober

fermoire, ber (Slaufurmadjer fermailleur. Slbbilbung ber SBerfftätte eine« folgen
bei Louisy, Le Livre, p. 124.

29) Nürnberger Crbnung, 9trt. 10 unb 32.

30) 9Sgl. bie oben angeführte ©teile be8 Nat^SbefdbluffeS bom 26. SRärj
1667 unb ©djönlanf, %xt ftürt^er Ouedfilber-©piegelbelegeu unb iljre Ar-
beiter, ©. 35.

31) $^ilipp ©effauer, @ntftef)ung unb ©ntmicflung ber Buntpapier«

Snbufftie. ©eparat «Sbbrud aus „35er Sßapterljanbel", 3a§rgang 1881.

32) 2)ie (Srgebniffe ftnben ftc^ in ben unten folgenben MuS&ügeu au$ ben
im ftugSburger ©tabtardjib bermafjrten Origtnalfdjreiben mitgeteilt.

33) ©o in Hamburg: 91 üb ig er a. a. 0 ,
©.38, ?trt. 13. - Sgl. aud)

unten ©. 375 ba$ ©abreiben beS Ulmer NatbS bom 31. «uguft 1642.

34) ©o in 2Bien nadj einer faiferl. (gntfoliefcung bon 1677.

35) Hrdnb f. ©efd) b. beutfdjen Buc^anbelS V, ©. 113 ff. eine no$
genauere ©renjbefKmmung finbet man in ber ©tra&butger Budjbruderet-

Drbnung bon 1786, «rt. 25, ebenbafelbft ©. 133.

36) $en 3)ur$fd)nitt3auftanb am @nbe beS borigen 3a$rljunbert8 bürfte

folgenbe 3»famntenfaffung bon SBeiffer, $a« Nedjt ber fcanbmerfer, inSbef.

nadj ^erjogl. toirtemb. ©efefcen (©tuttgart 1780), ©. 283 toiebergeben : ,,Bud)-

binber bürfen mit alt unb neuen gebunbenen Büdjern unb bie 83ud)fül)rer

mit gebunbenen Büdjern au8 Bibliot^efen ober ungebunbenen ©Triften $an-
beln, Bud>bruder unb Verleger aber nid)t3 gebunben berfaufen, nodj weniger
bie Staufleute ober anbere $erfonen bamit banbeln. %m ©egentljeil follen

audj bie Bud&binber jum 92act)tl)eit ber ftaufieute nid^t mit ©djreüv, $rud-,
gefärbt*, türfifer)-, oergolbt*, patronirt« unb drap d'or- Rapier, Pergament unb
Gorbuan Ijanbeln." lieber bie Berliner Berljättaiffe : Nidbter a. a. £)., @. 59.

37) «r^ib V, ©. 106 f.

38) Äofel, Sfjronif ber Budjbinber-Innung &u fieipjig, ©. 20. 43.

9Hd)ter a. a. D., @. 13. 60. WugSburger Natl)8befd)Iu& bon 1562 unten ©. 342.

39) Nürnberger 5Ratl)8befd)lu& bon 1715 («rt. 33), SlugSburger Drbnung
bon 1720, «rt. 20.

40) HugSburger Drbnung bon 1720, 8lrt. 25.

41) fttanffurter Budjbinber * Drbnungen, ©. 42, 6.

42) Bei ffiübiger, ©. 41, Art 29. «e$nltd> bie Jßeiptger Befttmmung
bon 1679 bei ftofel @. 17 f.

43) 3ufa| jur Drbnung bom 28. Februar 1691 (jtoiföen Hrt. 18 u. 19).

44) Liener <Stabtatd)it)~ (früher Nr. 10 K 5 Sit B) Hrt. 8.

45) 9tu3 bem „@infd>reibbncö, für bie Sanbmeifter" im ©täbt. Brdjtb ju
Sien. $aS @inraufggeib betrug 8—20 fl. ; aufjerbem jaulte jeber fianbmeifter

bie jät)rltcr)e Auflage am f>anptgebot im Betrag bon einem Bulben.

46) lieber bie ©itte bergl. $re biger, Buajbinber unb ftutteralmadjer

(1749) III, ©. 251 ff. Slntoeifung jur Budjbinberfanft (1762) I, ©. 255 ff.

Berg tu«, Neue« $olijeb* unb eameral-SRagajin I, ©. 343. Büdjer,
ftranffurter Buajbinber- Orbnungen, ©. 19—21. 35ie ältefte erttfi^nung be«

$eponirenS finbet fid§ in ber SlugSburger ©efeHenorbnung bon 1566, wrt. 5

(unten ©. 365).

47) Bergl. ftranffurter Buc^binber * Orbnungen, ©. 14 ff.

48) fcnfcib f. ©efaj. b. beutf^en Bucf^anbel* XV, ©. 70.
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49) SRan braucht nur bie tarnen $urgolb, SBamuflug, Sraufe
(in ?ßari$) unb 3äl)nborf (in Sonbon) ja nennen, öon benen leitetet aud)

al$ <5djriftftefler tfiätig gettiefeu tfl (The art of bookbinding , London 1879).

$en ©tnflufe bet SDeutfdjen auf bie neuere $arifer 99ud)btnbetei »ermaa aud)

3£. HR idj el a. a. D. ©. 92 f. niö)t ju leugnen. Äua) ber ©egrünber ber fobrif-

mäfjigen 93ua)binberci in ftranfrei$, (Engel, mar ein $eutf$er.

50) $ie ßeinjiger ©nd)btnber fttyeinen in biefen Wrrifeln fogar fdjon ant

6nlx be« XVI. galjrfjunbertS ©eföäfte im ©ro&en gemalt gn $aben, inbem
fte bie oon iljnen gebunbenen ©ebetbüdjer partienmeife auf ber HReffe an
fretnbe ©udjfüljrer weiter nerfauften: ftrcpto IV, ®. 49 f.

M) Ueber ben gegenwärtigen Snfhinb ber ©ucf)btnberei in öerfdjiebenen

bentfdjeu (Stäbten finbet man 9?äl)ere3 in ben ©Triften be* herein* für

©ociatpolitif, »b. LXIV, ©. 201 ff. (ftartSru^e)
,
LXVI, @. 308 ff. (Seidig),

LXVHI, 6. 377 ff. (»erlin), LXIX, 6. 191 ff. (^fortfeim) unb @. 411 ff.

(Stuttgart), LXX, <S. 340 ff. ((Einleben).
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I. 3ug0toir(|.

CucÜen
(fämmtlidj im SlugSburger ©tabtardjio).

a) Separate 93ucf)binber = Drbnuna.en.

1. Orbnung oon 1533, $eft in ftolio, Pergament mit Umfdjlag, 3 Blätter

unb 4 Seilen Xert — (Stnliegenb bie Orbnung öon 1550, 3 Bogen Rapier,
10 ©eiten $ejt, »ie e$ föeint, (Eoncept.

2. Orbnung öon 1586, fAmaleS ftoliobeft, in Sßappe gebtmben. Stuf-

fdjrift auf bem $edel: „$er Buocpinber Orbnung 1586 Äbj. ben 10. 9to»

oember." «Rümmer (mit föotfjftift) 5792. 1 Statt 9iegtfter unb 9 Blätter

$ert Änfanggjeüen ber Xtrtifel unb Ueberfdjriften berfelbeu in 8fiott)y^rift.

3. 2)iefelbe mit ißadjträgen bi$ 1617 oon ber gleiten $anb, meiere ben
Xejt getrieben ljat, unb »eiteren 9tod)trägen bis 1691. ©d)ön öergolbeter

©afftanbanb (mit SHot^^rift) 5728. Stuf bem Borfafcblatt: „$er Urbaren
oon Budjbtnbern §anbtoercflj$ Orbnung onb 9!rticul." 5)ann folgt eine 3tn-

fprad&e ber Borgeler (l
1
/« ©Or föegifter (3 ©.) unb 25 Blätter £ejt auf

Rapier, eingefaßt mit rotten fcoppellinien.

4. „Orbnung berer öon Budjbinbern unb f5rutteralmad>ern in 31ug$purg
1721." Seberbanb in 4°, VU ©eite föegifier unb 41 ©eiten $ert enthält

nidjt mefjr als bie oorige Kummer außer einem 3iat§8befd)lnß oon 1720 über

föeoifion ber Orbnung.

5) „Strtidel oon Budjbinber unb ^futeralmac^er beUber Religionen 5725"

(rotf)). Sntfjält bie tarnen ber ftanbwerfäljerren, ber ©efajtoorenen unb aller

SÄcifter oon 1720 (26!), bann ba3 SRegifter ber 2trtifel, femer bie ©efdjloorenen

unb 2tteifrer oon 1807, enbltd) 71 ©eiten 2ejt mit notarieller Beglaubigung.

$er %t& ber «rtifel ift berjenige ber SReoifton oon 1720 mit Wadjträgen

bis 1807.

b) |>anbtüerf Sbüdjer.

6. ©ammlung oon §anbtoerf8 - Orbnungen ans bem 16. ^a^unbert.
©tarfer Sfoliobanb, in rotl)gefärbte$ ©djtoeinäleber gebunben. Sluffc^rift auf
ber 2foßenfette : „©tat Orbnung ber oon SlugSpurg." ©ntljält 85 oerfd&iebene

§anbloerf8- Orbnungen auf 574 Blättern Xejt mit Snbejr. $>ie Bud)binber-
Orbnung Blatt 445— 450 (Orbnung oon 1550 mit 9fauf)trägen oon 1557,

1559, 1562).

7. ©ammlung oon §anbroerf8 - Orbnungen aus bem 17. 3a^r^unbert,

ftolio, Sßappbanb; enthält bie Orbnungen oon 18 ^anbtoerfen oljne bureb,-

laufenbe ^Jaginirung. 2)ie Bud)binber» Orbnung ift im SBefentlidfjen bie Orb-
nung oon 1586 mit ÜRadjträgen bi§ 1659.

NB. $ie Quellen ftnb unten bloß nad) ben Hummern citirt.
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Sftr. 1. SBud)binber*Drbnung üon 1533 mit ben
$tbmeid)ungen Don 1550. 1

)

Orbnung üon ainem (Srfamen 9tat bet fiat SlitgSpurg ben

©udjbinbem bafelbs jugelaffen.

I.
2
) (5« füllen ju Ijanbtfjabung bcmclier 8ud)btnber- Orbnung

nunfuro^tn jartidj üier matfter üon ünb aus gemeinem ^anbtmertfl)

ber 83ucf)binber ertoölet
3
) merben, bie beffelben gemeinen |anbttüercf$ 5

Miß*) beü fjanben Ijaben ünb alle nufcungen, fo bem IjanblroerctV)

üe jur jeit jufteen »erben, getremttcf) einbringen, emüfaljen, tn bie

berürten 93üa)3 einlegen, bamit audj in alle anber toeg bem f)anbt=

toercflj jum tretolidjften unb furftenbigiften, fo e8 unter fein mag,

fjanbten, audfj jarlidjen p gelegner 3ett gemeinem tyanbtmercff) erber, 10
lauter, nmrfjafftig önb dar SRedjmmg ire3 einnemenS, auggebend ünb

inljabenS tfjon
6
), aud) ob jtd) irrungen, toibertüitten ünb jnrifüalt

1) 3>ie eingeflammerten Stellen ftnb in ber Orbnung oon 1550 ge»

ftridjen.

2) $ie Orbnung oon 1550 Imt oor btefem nodj folgenbe jtoet Slrttfel:

ßrfUicb. fott ein 3eber, ber bife« fcanttoerc! treiben onb berofcalben attjie

einfommen toitt, reblidjer eelidjer geburt onb SWemanbS leibeigen fein, aud)

beffen glaubnnrbtge Sßrflmnb furbringen onb &u erfauffung foüid)er fjantioercfs*

geredjtigfett einem (Srfamen 9*at^ ausbalb ad)t gutben weinifd) in SRunfc onb
adjtunbbretfftg freu|er erlegen, entrichten onb beraten, bauon bem !ned)t aioölf

Pfenning oolgen foHen.

SBetd)er aber foIct)c gered)tigfeit er^eurat ober ererbt, ber foH einem

Srfamen SRatr) nit mer bann ad)tunbbreiffig freufeer $u erlegen fdjulbig fein;

bod) bafc er fotetje gerectjrigfeit in 3are8frtft eruorber onb emüfaije; too e«

aber nit gefdjelje, fofi er berfelben nit oe$ig fein.

3) Orbnung oon 1550: gefefct.

4) Orbnung üon 1550: ein« erfamen 3totl)3 oerorbnete 99ud)$.

5) „bem IwnbtiDercfl)" feljlt in ber Orbnung oon 1550.

6) Orbnung oon 1550: aud) je ju falben jaren, nemlid) of ßiecotmefj

onb fant Jacobs tag eine« Srfamen SRatljS oerorbneten #errn einnemem erbar,

lauter, marr)affttg onb clare SJedjnuug ireä einnemenS, ojjgeben* onb inljabenS

tljon 2c.

Hr$iö f. ©efa. b. Beutzen «huft. XIX. 22
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jtoifdjen Sttatftern, gefeffen, jungen ober lerenfnaben bemeltS fmnbh

toertf« fautüt ober fonber antragen ünb begeben, toeldfjer geftalt fidfj

ba« gefuegen ttmrbe, bie guetlidj $u üergleid&en, funjulegen (ünb metter

orbnungen onber bem fjanbttoercfi) furjunemen onb madjen) madjt

5(onb gemalt) fjaben füllen — bod) in all toeg affeä, tote obftat, mit

nuffen, mitten, erlauben Onb begunftigung eines ©rbarn 9tot§ ob'

gemelt onb fonft fainSmegg.

2. @3 fotte mmfurofjin !ain äRaifter bemeltS Ijanbtmercfg nit mer

bann jroen gefeffen onb ain lerenfnaben beb einanber fjaben Onb

10 galten; melier SRaiftcr aber nit mer bann ain gefeffen t)ette, ber

mag ainen jungen onb bar&u ain lerenfnaben barbelj Ijaben.

3. ©o ain SKaifter einen gefetten ober jungen bemelt fmnbt-

mercff) ju arbeiten einftettt Onb üolgenbS einer bem anbern tail Ober

furfc ober lang $tit bei ainanber ju beleiben nidfjt mer fuegflidf), fotle

15üeber, fo abertoanbel Ijaben mürbe, bem anbern tail folct)^ üierjeljen

tag juuor ju oerfünben onb anjufagen oerpflidjt fein, ju baiben feoten

fidj roiffen barnadj mettter ju furfefjen onb ju rieten.

4. ©o audj ain gefett ober junger bemeltS §anbtmerdf3 afljer

gen 2lug3üurg ju arbaiten föntet, fotten bem« ober benfelben afftoegen

20 bie jtoen (Sltiften gefetten be3 fjanbtmertfä bei ben maiftem omb Är-

bait befefjen ünb ben- ober biefetben alfier fomen gefetten ober jungen

atttoegen bem SRaifter, ber am lengften fain gefetten ober jungen ge*

Ijaüt t)ette, einftetten, bamit gleidfjfmit onber ben Sftaiftern gehalten

ünb fainer für ben anbern gefurbert toerbe.

25 5. @8 fotte fain SWaifter fainen lerenfnaben, er !)ab bann juüor

ürfunt geüracijt, baS er eelidj geboren feü, onb nit toeniger baim ein

ganj jar $u lernen, and) ober oier gulbin Sleinifcfjer ju lerengelt,

aber tool roeniger ober barunber oon ime ju empfa^en faingtoegS an-

nemen nodj einftetten. SBeldjer SRaifter aber einen folgen obgemelten

30 fnaben on bejalung ainidfjS lerengeltS ju leren annemen ünb einftetten

molt, ber fotte benfelben fnaben jtoati ganje jar ju lernen fd&ulbig

fein. ®o alfo audfj ain jeber lerenfnab bermaffen, mie obgemelt, ju

leren angenomen ift, fott ber- ober biefelben juftunben an ju ber jeit

be3 einfteenä burdf) ben lerenmaifter ben Oier ermölten äRaiftern an-

35gejaigt ünb furgeftelt roerben, alfo ber 2J?aifter ünb lerenfnab famet-

üä) onb ünüerfdjatbenlidj funffjeljen ©reujjer, baroon ir jebem ber

Ijalbtaü, in gemeint tyanbtmercfs *) SBüct)^ beü folgern anzeigen ünb

furftetten, alfo ba3 ber Sflatfter ain falben tail onb ber lernfnab ben

anbern falben tail bemeltö ort« ju bejalen üerüflidfjt fein fotten.

40 6. Ob ain lerenfnab juüor onb fid) fein oerfürodjen lerenjar
2
)

ünb $eit üöffigfltdEj geenbet Ijette, auf? feinem bienft breten ünb ab-

1) Dtbmrag »on 1550: in bte oerorbnete.

2) Dtbnung üon 1550: SernfnabSjar.
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fdjaiben würbe, fo fott berfelb SHaifter fainen onbem terenfnabeu an-

nemen, fo lang bis bie berbingten ternjar bnb jeit ftd) geenbet $aben

;

aber bmb be$ berfprodjen lerengelt foHc ti bei erfantnuS her bier

ettoölten 9ftaiftern befteen, aud) berfelb ternfnab afljie femer ju ar-

baiten nit jugetaffen Werben, er l)ab bann jubor mit wiffen, willen 5

bnb bergunft feinet bon erften angenomenen SerenmaifterS atc)ie feine

berfprodjen ternjeit bnb jare bei ainem anbern SRaifter attjie erftatt

bnb aujjgeternet.

7. SSBeldjer 89ud)binbergefett nunfuroljin at^ie ÜDtoifter Werben bnb

fidj afljie mit Raufet)abftdjem Änmefen fefcen min, ber fott jubor bierlO

ganje jare be$ tjanbtwercflj ber ©udjbinber gearbait ju Ijaben, ba8

er eetidj geboren febe, audj fotdj fjanbtwertffj rebltdj au&geternet bnb

SBurger- bnb gunfftredjt ^ atljte tjab, gnugfam fürbrtngen, botgenbS

nadjbefrimpte üttatfterredjt bnb -ftürf felbS in bebfein ber bier erw ölten

SJcaifter obgemett, fünfttidj, guet bnb fauber madjen bnb aufbereiten, 1

5

atS benamttdj: ain Gegiftet fRegafgröffht bon ftben ober adjt SBuodj

©appir mit ainer binden, — mer ain gurtften* ober ain anber ©uodj

Stegafgröfftn, bngebertidj jmifdjen bierjig bnb fcdjtyig quatern bnb ain

SBogenbuod) bngebertidj jwifdjen funffoig bnb fibenjig quatern.

8. 23nb fo bie obgemelten brew 2flatfterftütf auägemadjt toorben 20

fein, {offen bie für ain gemein fjanbtwerd§ alljte gepradjt
2
), befidjtigt

bnb befdjawet werben, bnb fo bie für gut, wol bnb red>t gemalt ju

fein (mit bem merern) erferntet, at&bann bemfelben gefeiten, fo bie

ftütf alfo gemalt §at, bnb fonft nit, ba« üflaifterredjt beS fjanbtwerdS

ber ©uodjbinber obgemelter maffen berfotgen bnb ber audj barju ge- 25

Iaffen Werben; boaj ba3 er jubor bnb eemalen er HJcatftermegS ju

arbaiten atljte aufaßet, ain gutben fteinifdj in gemein« IjanbtWerdS

JBüdjS 8
) bejaten bnb barbeb fotdjä IjanbtWerdS Drbnungen, gepreudjen

bnb fafcungen trewlidjen ju geteben ben erwölten bier SRaiftern an-

geloben fotte. 30

9. SBetd&er 9J*aifter3 <3one ober 9Eaifter3 3)odjterman atf)ie

ju StugSpurg obange$aigte Sflatfterredjt empfaljen will, ber ober bie

fötten in attweg bnb mit allen fadjen burdjfdjtedjtS gehalten Wie bie

frembben gefeHen bnb fainSmegS in fachen, wie obftat, für fte gebortailt

Werben, bann allain ba$ biefelben SRaifterä ©one bnb $odjtermanne 35
in bnb bei ftnnemung ber maifterredjt ntdjt mer bann ain fjalben

gutbin in gemein« fjanbtmerds 4
) 93fidj3, fo ber ober bie SRaifterweiS

ju arbaiten anfachen, beraten fotten.

10. Stin jeber SRaifter ber ©udjbtnber IjanbtwercfS fott ju beber

jeit, fo ime 93ue<$er ju Wafdjen, planieren, fdjta^en, preffen bnb pin- 40

1) Orbnung bon 1550: bnb burgerreäjt au<$ bc3 $anttt»etcf3 gercdjttgfett.

2) Orbnung oon 1550: burd) bie bier 3Koifter.

3) Orbnung oon 1550: bie oerorbnet 58ttd)$.

4) Orbnung bon 1550: in bie oerorbnet.

22*
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bat jugefielt toerben, für fidj felbS önb alle bic feine
1
), bie mit foldjer

arboit ömbgeen, guten flete furferen önb geöraudjen, bomit berfelben

fadjen Ijalb, toie obftat, audj in alle anber toeg redjt geföee, audj

bie öletter an ©uedjern mit befftem ftciö, toie bie fein follen, jum
5 (finjiefjen önb (Stnbinben redjt nadj ircr Drbnung önb Sftegiftratur

gelegt önb nit öerfefet, fleifftg eingebogen, geleömet önb in gute bigne

öreter — toer bie fjaben toitt — audj fonft mit befdjneiben önb in

alle anber toeg mit flei^ eingebunben önb aufjberait, bamit ainem je-

ben fein SBinberbelonung tretolid& önb fleiffig üergolten, toa aber foldjs

lOntdjt befdjetje önb tyemani an folgen fachen gar ober jum taU an

feinen Söudjern fdjaben emttfaljen önb fid) be3 beö, ben ermötten öier

SRaiftern beclagen mürbe, beut- ober benfelbcn befdjebigten foHe ber-

fetb maifter beS IjanbttoertfS ber 23uoc§&inber fötalen fdjaben nadj

erfantnuS Umdttv öier maifter önb geftalt ber fachen abzulegen önb

15 $u (be)feren fdjulbig fein önb barju gegarten toerben
2
).

$oc$ ainem (Erfamen föatl) ber ©tatt 2lug3öurg btfc orbnung

ju minbern, ju mem, abjutljon, öon netoem ju geben, audj in all-

toeg f)ierün fein Dberfait öorbeljalten.

Slctum auf jriij tag be3

20 monatä ©eötembriä Sfono :c. firrttj
3
).

9tfad)träge.

Stern nadjbem in bifer Söudjbinber- Drbnung önber anberm üer-

leiöt ift, ba& bie öier üerorbneten SRatfter be3 fjanbttoerd« »üdjS beo

Ijanben Ijaben önb alle gefallene SRufcungen önb gefett barein legen

önb befjfwlb SRedmung tfjon fotten, fo §at bodj ein (Srfamer 9iat&

25 ög betoegUdjen ürfaa^en önb audj in anfefmng, ba& ber merer tfjaU

1) Drbnung öon 1550: biefelben.

2) 3n ber Drbnung öon 1550 folgt bier: «Oe önb jebe obgefdjribne

Blrticut geftracfS ju galten ben ein« (Srfanten &at$8 fd)»erer ftraff nadj geftalt

ber SSbertrettung.

3ft önb toiU audj eins ©rfamen SRatljS ernftltdje Drbnung, gebot önb
beueldj, ba& fldr> bie SWaifter bife« ^anttoerdS ber ©udjbinber an irem ljant-

toerd önb arbeit benugen laffen, feinen furfauff oben, öil roemger einem anbern

l&antmerd in fein tyantierung önb geroerb greiffen ober ettoaS arbeiten, ba$

inen nit, fonbern einem Ijantroerd ju arbeiten önb ju madjen one alles mitl

äufteet önb geburt, beb öermeibnng eine« ©rfamen »tatljS ernftltd>r ftraff, bie

einem geben berbredjer bifeS fjantroerdS önablöSlid) nadjuolgen jolle.

©ie öorgeer, fo jeber Qtit öon einem Srfamen 8tatlj ober bifed fyxnttoercf

öerorbnet, fotten andj in fonberS oerbunben önb jdmlbig fein, alle bie brieff,

fo öon offen fjer einem Ijantroertf, eS fei ümb roafferlaö fadjen eS immer toötle,

äugefdjriben, inen jufommen önb geanttoort werben, einem drfamen fRatt^e

oerfc^loffen önb öneröffnet albalb furjubringen, ju antmorben önb eines @r-

famen ÜtatfjS bef^aibS onb öerantmorbung getoertig fein önb one öormiffen

onb betoittigung berfelben ^iertnen nid)| furnemmen nod) ^anbeln.

3) Drbnung öon 1550: Wctum Donnerstag« 20. ÜJlartii 9lo. 1550.
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her Söudjbinber atttoeg ünber ber Gramer gerec$ttgfeit getoeft finb,

erfannt, bafj flc, bie öndjbinber, nodjtnal£ ünber benen üon Kräutern

geredjtigfett bleiben ünb ftcfj berfelben ünb irer Orbnungen gentefs

§alten. ©nb follen ber oon Gramem oorgeer ir, ber ©udjbinber,

99ütfj3 beüljanben f>aben, ade nufcungen ünb gefett etnnemen ünb, hrie 5

ömb anberä, ben #erm Gtnnemern orbenlidje Scedjmmg tljon.

SSnb nadjbem etliche ©udjbinber bifer £eit ünber anbern bann

ber Gramer geredjtigfetten begriffen fein, fotten biefelben fotttdje ge=

redjtigfeiten ünuerenbert begatten. 3ebodj attroeüt fte ba$ 93udjbtnber»

r)anttoercf treiben, follen fte bifer ber ©udjbinber Orbming, tote bie 10

anbern, geleben. 2Bo aber fnnfftro Söudjbinber toerben mottten, fo bie

geredjrigfeit nit fetten, bie fotten ftdj in fein anbere bann ber Gramer
gerec^tigfeit einleiben Iaffen Onb biefelben omb bie ftauffumma, toie

bie dramer onb in bifer Drbmrng erutelt, erfauffen.

Grfant burdj ein Grbara SRatfj ftffter« 15

montag 15 91üürili3 1550.

3n ben 3rrungen ftdj jhrifdjen ben Grbern Oon SBud&brurfern

an einem Onb ben Grbern oon $Bu$binbern am anbem tfjeü fjaltenb

fjat ein Ghrfamcr SRatlj erfent, bog bebe, 93udjtrucft)er ünb SBudjbinber,

ben 3)rutfl) in offnen laben tool fatlljaben ünb oerfauffen mögen; boa) 20

bafc einer bem Slnbern mit Söinben, 5)rutfljen ünb in anber toege fain

eingriff tljun fotte.

G§ fott audj feinem anbern, fo ber Gramer geredjtigfeit nit Ijat,

toeber an ber fdjnur nodj fonft failjuJjaben geftattet toerben, fonber

melier furoInn [in] fieben ober an ber fdfjnur failfiaben toitt, ber fott 25
on aHe3 mitl ber Grbern üon Gramem geredjtigfeit §aben ober er*

fauffen, ausgenommen bie 93udjtrudljer mögen tool an ben feirtagen

an befonbern Orten an ber fdmnr failljaben ünb oerfauffen; bod)

fotten fie fidj fambt anbern fjaufftrenS genfclidj enthalten.

dictum bennerStag ben 30
20. ©eütembriS 1557.

Sßff ber Grbern üon SBucfjüinbern an einen Grbern 92atr)e be-

fdjedjne (Suüülicirn Ijat ein Grber föattj erfant tote Ijernadj üolgt:

GrftUdj man ein gefett fein ,3eit foM DCr Orbnung erftanben

Ijat ünb bte SDcaifterredjt madjt ünb mit benfelben feinen 9Jcaifter-35

regten üon ben oerorbneten üier 9Jcatfter üertoorffen toirt onb nit

beftanben toere, ber fott nodjmalä in einem falben Sar $umadjen

ber Sflaifter redjt nit jugelaffen toerben.

3tem btetoeil ein jeber gefett bie 9Jcaifterredjt in ber üier Oer*

orbneten SJcatfter toertfftat ainem madjen ünb ime ber SJcatfter feinen 40

toerd^eug barftreäen, barjue im dictum ünb blajj geben muefj, bamit

er fein arbeit üerbringen fan, fo fott ein $eber gefett bemfelben

STcaifter, beü bem er bie SJcatfterredjt madjt, für ben toerd^eug ünb

Haltung in ber toerefftat ein gulben 9teinif4 in SDcunfc bemalen.
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3tem metdjer ättaifter ein fnaben ba$ ijanttoercf ju lernen an-

nemmen roiff, bcr fott benfclben anbcrft nit ban auf jtoato, %ax lang,

ünb nit barunber, ümb adfjt guföen, ober fnr foldje adjt gulben, toa

e$ bcr fnab nit üermodjte, auff üier 3ar long, ünb nit mettiger, ba§

öfjatttmercf ju ternen auff önb amtemmen, betj ftraff eittä gutbcn Sftei-

nifdj in 9ttün$ ein« ©rbern dtatty ftrafffjerrtt ju bejateu.

$lin (Srber 9tatlj I)at and) erfant, bemnadj betj einem (Srbem

§antmer(f ber SBudjbinber bisher erooten geroeft, bafj fein Sftaifter

feinen gefetten ünehtgefdjaut fefcen fott, barauff aber bisher fein be-

lOnante ftraff in irer Drbnung gefegt ift önb SRicIaS SBielattbt feiner

üerlauffnen Ijanbfang falben motgemift ünredjt tmb miber fjanttoercfs

geüraudj geljattbelt, fo totH ime ein ©rfamer 9tatfj für fein üerüredjeit

ain Ijalben gulben jur ftraff aufferlegt fjabett, Onb melier äRaifter

fürofjtn ainidjen gefetten üneingefdjarot fefcen mürbe, ber fott ümb
15jebe3 üerüredjen omb ein gutben äßüufc geftrafft merben.

©rfant burdj ain ©rfamen

matf) 9. becembrig 1559.

Sluf ber (Srbem Oon ©udjbinbertt ünbertfjenig ©uüültcirn onb

begern $at ein ©rfamer SRatl) erfent, ba3 jeber ättaifter beS SBudjj-

20 binber-ImntmercfS alt)ic fotte in fetner mercfftat mer nit ban fetb brit,

als mit einem Semfnaben Onb gefetten ober einem jungen onb ge-

fetten, arbeiten; metdjer aber toeber Semfnaben nodj junger ^cttc,

ber mag mol jtoen gefetten galten onb mit inen arbeiten.

SBeldfjer gefett aber ba§ SKaifterredjt madjen mofft, ber fotte e§

25 lebig tfjott onb jue bemfetben üor nit getaffen merben, er Ijabe ban

jmeü 3ar <ntf bem Ijantmercf gelernet, barttad) funff 3ar gemanbert

onb breto $ar beü einem ober ^matten äftaiftern üottig alt)ie erfeffen

onb gearbeitet.

(E8 fein audj bie Sttaifterftücf etmafc gebeffert Onb erfent, roetttdjer

30 nunfüro furarbeiten toitt, bafc er Ober bie Ijieuorigeu alten Sttaifterftücf

nodj jmato SBudjer, barunber baS ein in quarto in bretter, ba3 anber

in octavo in Sectur mit golb Onb fttber, aufs jierlidjeft Onb raineft

madjen ünb binben fotte.

(£3 fotte audj f)infüro bis auf totberrufen feiner gue SRaifter

35 afljie angenommen merben, er feto ban eines SBurgerS <5on ober Ijabe

baS Storgerredjt mit eine« ©urgerS totster an fidfc) erljetrat Onb ju-

megen gebraut. SMdjer bann jue Sttaifter jugelaffen, berfelbig fotte

fdjulbig fein, toie anbere SRaifter, mit ümbfagen ober in anber toeg

nadj altem fjerfommen ünb gebraut ftdj onuermibert ju erjaigen.

40 dictum in ©enatu 14.

$ecembrtä Slo. 1562.
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9Zr. 2. S3crtcf) t ju ber neuen Drbnung, um 1550.

(2 ©ogen $aöier; 4 1

/4 Seiten lejt.)

©bei SSeft 3rürfid)tig (Srfam ünb 2Betfe §errn ©tattüljleger,

Söurgermaifter ünb SRatlj, gunftig lieb $errn! $er üon ©udjbinbern

tm§ ömb berieft jugeffeUte ©uüültcatton Ijaben mir ireS SnfjaltS üer-

lefen önb langeft ein ©oüeü, einer Orbnung, wie e3 Jjinfüro önber

inen gehalten »erben follt, üngeuärlidfj ber alten gegebenen Orbnung 5

geuteft fteffen, bie üier gefdjwornen SReifter öon ©udjfierern önb

Söinbern berljalb einljören laffen. Xarin fie fein fonbem mangl bann

allein angezeigt fjaben, ftc wol leiben möchten, bafr, bieWetl bie Sem«
fnaben bisher nur öier gulben ju erlernung bis §antwercf8 gegeben

fjaben, baf* foldjä öff funff gulben fdjewere ber ifcigen Serung falber 10

gefteHt Werben follt.

Sunt anbern fo einer 3ttaifter werben wollt, ba3 er bie Sftaifter-

ftücf in beiwefen aHain jwaüer öS ben öier gefdjwornen SRatfter machen

folle: barauf adjten wir, ba£ inen erftlidj ber Sernfnaben lerngelt

wol öff funff gulben irem begeren genteg erljöfjert werben mödljt, aber 15

bodfj bife beüforg ju f)aben, bieweil bisher in gleichem fall ünferS er-

adjtenä in feiner anbern $antwercf$s Orbnung enberung gemacht, bajj

Ijernacfj anbere audj fommen önb gleidjmeffigS begeren tljon möchten,

baraufj bann SfleWerungen eröolgten. ftttyalb Wir fotttdjS ju

@. SB. fr (£. SS. bebenefen ftellen. 3?ür3 anber mödjt ba3 machen ber 20

SRatfterftudt öff bie gegenwurtigfeit gtuaier SKatfter ü& ben öier ge-

fdjwornen Wol gefe|t, follidjS aber mtefte alSbann in ber gefeilen

Orbnung audfj corrigiert werben.

$113 aber bie öon ©romern fuüültciert, bie SBudjbtnber all in

ber ©romer geredjtigfeit einjuleiben, mit anjeigung, baä fie öerfdjimter 25
3ar beü, benfelben ein eigen fdfjilt önb berfelben geredjtigfett geljaüt

fjaben, weldjeS aber burdj lenge ber .Seit baruon fommen önb bie-

felben ©udjbtnber in aHerleto §antwertf3 geredjrigfetten burdfj er-

fauffung, ©rerben ünb baljüt etwo einer geljetrat fjat, begriffen feien.

3n folgern fjaben Wir allerlei nadjjforfdfjung gefjaüt önb finben, 30

ba§ aller Shtdjjfierer önb *8ud)binber alfjie famüt einer Wittfrawen in

ber Qal ad^tje^en feinb, barunber nur funff ber ©ramer gerecfjtigfeit,

jwen ber ©alfcuerriger, atner ber .Simmerteutlj, einer ber Söterfd&encfen,

jween ber ©djuljmadjer, einer ber §utfer, ainer ber fdjmib ünb breü

ber SBeber gerec^tigfett ererbt, erfaufft ober erfjeurat, aber jwen ber- 35

felben gar fein §antwerrfS geredjtt'gfeit ijaben.

SBo nun bie jenigen, fo ber öon ©romern geredf)tigfeit nit §aben,

ire ererbte, er^eurate ünb erfauffte geredfjtigfeüen gen^lid^ üffagen önb

ber ©ramer gerec^rigfeit eingeleiöt werben foHten, fefje ün2 für gut

an, wo foldjeS je gef^en, ba« bod^ öon inen fetn gelt beSljalb ge-40

nomen werben foHt.

darbet} ift aber ju bebenefen, ba3 önber bifen ©ud^fterern önb

-binbern etli(^ fein möchten, bie ire ftnber nit baS ©ua^binber-$ant-
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»oertf fonber ein anber £antmercf, beffen gered)tigfett fie Ijieuor ererbt,

erfjeurat ober erfaufft Ijetten, lernen laffen ünb fiefj beffelbcn geredjtig*

feit gebrauchen hofften. $)a(3 roere inen aber burdj ba$ üorbenant

offagen abgefdjnitten
, beffen fie fiefj (jodj befdjroären möchten. $ef?*

5 f)alb ün3 bodj uff SB. 3f. (S. 2B. üerbefferuug für gut anfelje , bie-

roeü in ber netoe geftellten Söudjbinber-Örbnung bie Äauffumma ber-

felben geredjttgfeit ben Frömern gleich geftellt ift ünb feiner Ijinfuro

Stteifter merben ober baf? §antmercf treiben fan, er erleg bann juuor

bie beftimpt fauffumma, ba3 man ben jentjgen, bie anbere §antmerd$

10 geredjttgfeit ifc fmben, biefetben nochmals alfo bleiben lieg. $>odj baS

man fie ju üerfefung ber SBudjbhtber-Drbnung alle eruorberte onb

fie ju Haltung berfelben angtoben lieg, inen baneben anjatget, metdjer

ober metdje miber bife Drbnung etmaS furnemen ober tjanbelten, bie

mürben burdfj bie oerorbneten §erm ein« Srfamen SRatljS bnb ber

15 üon ©romern üorgeer beSljaflj geftrafft merben. 2Bo fie audj ifct ober

funfftigltdj befömerauffen
,
Srrungen üno anligen fetten, ba3 93udj-

binber-Slmpt betreffenb, ba3 fie fidj ibeämate beo beren üon ©ro-

mern SBorgeern befc&aibS erholen Onb öor benfetben bie fadjen 03-

tragen foHten.

20 5tber bie amen ©udjbinber, nemftdj Simon X^umm Onb 3acob

$otI, bie fein §anttoercfS geredjtigfeit I)aben, bie möchten Omb ober

on gelt nad) eins (Srfamen 9fcatlj3 moCgefallen in ber $romer geredjtig-

feit, befcgletdjen aud) bie, fo funfftig(id) bie gered>ttgfait erfauffen

mottten, audj bafelbft burä) bie SSorgeer eingefc^riben onb bajü gelt

25 in ber oon Frömern bur. gelegt merben
, alfo baS fie feiner eigen

SBorgeer bebörfften.

35er manberten ©efeHen onb SJcaifter Ijalb Ijat e§ fein S^uwö-
S)ann als mir beridjt feien, fo fjaben bie SBudjbtnber nienbert fein

junfft ober geredjtigfatt bann ju SBittemberg onb afljie ju SlugSpurg,

30 be^alb fotdt)^ beftminber Sßadjbebendena bebarff. ©otdjä alle« ijaben

mir @. fß. 3f. @. SB. off berfelben beuetdj onb oerbefferung Ijtemit in

SBnbertljentgfeit nit moQen Oermten,

(5. fr @. SB.

93nbertl)enige

35 SRarr. ^ifter ünb

©fjriftoff Sßeuttinger.

Sftr. 3. SRector, ßammerer unb SRatt) ber fjoljen @cf)ute

Sngolftabt ftellen bem §an3 $)red)fel einen

Seljrbrief au«, Styril 3, 1557.

(«bfüjrift rät ©tabtardnü §u «ug*burg.)

SBir 9lector, Samerer onb ftattje gemainer ^oc^en feinet $ite

3ngelftatt befennen ^iemit ünb tljuen funb menigelia) mit biefem

brieff, ba« an §eut bato, ioie mir in gemainem 9tat§ oerfamlet ge-

40 mefen, für On« fornmen ift bie erbar onb tugentfjaft »rfura, $elia6en

Digitized by Google



— 345 —
(Saft* Sßuedjbinberfj alljie t)au*fram, ünb gab üng ju erfennen, mie

Sßetter SBolfartI) üom £off auf* bem JBonttlanbt gebürtig , ir lieber

^aufcmurtt) feiiger ainen gefetten, genant $>anfen $redt)fett Don ©tatt

ffronad}, ba* $uedjbinber §anbmerf gelernt l)at, meiner er ftd& in

mittler meü, mie er ünfc felb* üerftenbigt, bürgerlich ünb roefenlicr) 5

§ue betraten ünb niber$etljun, audj fein $>anbmerf mie beffcn gebraut
je arbeiten üorfjaben* mere, befjljalben er ban SSrfunb feinet Öeerjar

ünb reblidjen bienft*, ba* er bie gemonlidje Qar nadj gebrauch ünb

gemonljait beg $anbmerf* reblidj ünb frömbflich ausgelernt ünb bient

Ijette, pe fmben nottürftig mere. Sttemeil ban obgenanter ir gemefener 10

$augmirtfj nit mljer im (eben ünb feine* moll)alten* ntemanbfc bag

bettmgt barm ir, fo erfuedjt fte üng al* ir ünb tre* leljergefellen*

orbenlic^e obrig!ait ümb fdjrifftltdje $hmbfdt)aft inte §atmfen $)redjfett

mitjethatlen ganfc biemutigclicfj, mefdje* ir begeren in anfeljung tre*

abgeleibten fjau&ttmrfc ünb ba* fte üng audj an ftatt beffelben befent, 15

ba* er §amtg $redjfl fid) bie Seit feiner Set}erjar eljerlidj ünb mol

gehalten ünb nit miber ire* Ijaugmurfc feiigen mitten auggeftanben,

für bitttch geadjt, fo ünb bietoeü er üon genantem 9ttaifter fetter

feinem Set)r-Sftaifter nach üerfdfjienen ße^erjaren aller bing freü lebig

gejelt roer morben, auch erbarlidj ünb mol, auch mit gutem mitten 20
abgefefjaiben, ünb mo fte ba* nit einlief) müfte, toölt fte ime biefe

fötnbfchaft üor üng nit mitjet^ailen genaigt fein. S)erfmlben an alle

ünb jebe, ma* mürben ober ftanbfc bie feien, fo mit biefem brieff

erfuecht, ünfer gönftlich* freunbltch* geftnnen, ime £anfen 3)rechfl

ümb ünfert mitten gunftlidjen beuoldjen jue fjaben. 35a* erüieten25

mir üng in bergleicfjen ünb me^rerm ber gebür nach ju erfennen. — #u
Srfunb aller obgefdjrtbner fachen ünb befürberung ber marfjatt haben

mir ime biefen leljer- ünb hmbfdjaft» brieff auff ir beber bitt ünb be-

gern mit ünferem SRectorat juerueef auffgetrudftem ©ecret (bodj üng,

bem ©ecret ünb ünferen nachkommen in attmeg on fdjaben) üerfertigt. 30

®eben jue Sngelftatt ben britten SWonafc tag Slüritti* im fieben ünb

fünftjigiften 3are.

9ßr. 4. £)a* ganje ^anbmerf ber Söudjbinber ju 5lug**

bürg bittet ©tabtpf leger, Söürgermeifter unb SRatf)

um ßulaffung eine« (Slauf urmacher* 1567.

(Sbel, ©rnueft fürftd&ttg, ©rfarn ünb mei* Herren ©tatüfleger

SBürgermaifter ünb SRatt)geben biger löblichen ©tatt 2lug*üurg, künftig

ünb gebtettenb §errn! ^at^bem bie clafuren jun büed^eren gehörig 35

big an^er nidjt at^ie, fonbem ju ^Hemberg gemalt ünb ün* ©nd^-

bmberen atfjer geürac^t ünb ju faufen gegeben morben, meul aber

biger clafurmad^er mit tob abgangen ünb mir jefciger ge^t bie cla-

furen nit me^r befumen mögen, fjaben bie gürtler al^ie ün* bie cla-

furen $u machen fidj ünberftanben, bod^ biefelben, al* bie e* juuor40

Digitized by Google



— 346 —

nie gemctdjt, audj nie geüebt ünb alfo gut tmb gerecht, ob mir« mott

teurer bon juuor inen bejalen müefjen, oerfertigen onb machen

finben, onb wie tool mir nun inen ben girttem als onjjeren mit-

bürgeren oil lieber ban einem frembben ünfjer gelt Oergunen roottten,

5 jebod^ bteioet)( au§ obangcjaigtem manget, fo ünfcerem £>anbttoertf ju

fdjmeterung ünb SRad&taü,! geratet, beö inen befunben totrt, fo toerben

mir §u nacfmolgenbem begeren ünuerme^benlidjer ÜTCott falben gebrungen.

Sn'etoeül ban, günftig gebüetenb Herren, mir bie clofuren befjetben

Ort«, als üon Niemberg, mie oben gemeft, nit befommen mögen, nodj

lOmer befdjtoertidfjer mer, bie clofuren öon ben heftigen gürtleren, bie

fö on§ nit fo gut als juuor üerfertigen fünben onb tfjeurer beraten

müe&en ünb bocfj beclagen ir narung nit baran ju Ijaben ünb

aber ein dafurmadfjer, $einrid^ gürrtler öon ©rttfurt genant, melier

ba« dafurmadfjer*$anbtoerdf gelemet onb lange Qtyt geüebt §at, afljer

15 in bifee <Stat anfummen, toeldjr ft) erbotten Ijat, ün8, fouem e$ ime

oon @. 93 ! onb §ör? jugela&en mürbe, bie dafuren gut ünb gcredjt

audj omb ein jimblidEj gelt ju machen, fo gelangt bemnad) an @. 93*

onb §örr! ünfjer ünbertyenig Onb ^odjflebjig bitten ünb begeren, bie

motten ün3, ire ünbertljenige, gefjorfame, getreume mitburger, oban-

20 geregter befd)toerben fmlben gnebigcftd^ Onb üättertidf) bebenden ünb

erneuten clafurmadjer, fo lang eS (5. 93? ünb $örr* gefeiig, atljue bie

dafuren ju madjjen günftigctid) üergunnen ünb jutafjen, bamit mir,

bie Söudjbinber, mit guten ünb gerechten dafuren mögen gefürbert ünb

oerfetyen toerben ünb bamit ft), bie gürtfer, befto meniger ju befdfjmören

25 fjaben, ift emanter ctafurmadfjer nit allein beS erbieten«, inen gar

nit in ir §anbtoercf ju gretjffen, fonber allein dafür p machen, mie

ban ba$ dafurmadjen ju Niemberg, fiegbtjig, Wittenberg ünb anbero

ftetten mer ein befonber $anbtoertf ift, fonbem auc§, ba es bie gürtfer

begerten, mit ünb gegen inen ettttdje dafuren $u einer ürob ju machen

30 fo erbotten $aben mtl. ®a8 ümb (S. 93 ! ünb §örti$fett in burger-

tid^er geljorfame §u uerbienen motten mir jeber Qtyt ünbertfjenigdtdi

toittig ünb gefligen erfunben merben.

<£. 93ürfic$tigfeit ünb $örrlic$feit

Ottbertljenige geljorfame mitburger

35 (Sin ganfc $anbtoercf

ber 93ua)binber.

9Zr. 5. 23ud)bittber-Drbnung üon 1586.

(Sinff erfamen 8totf)3 aU orbentftdjer Dberfait bifer toblidjen ©tatt

5lug«ourg Orbnung ünb (Safcung, mie es bie erbam üon SBuedjbinbern

ünber ünb in trat §anbttoerdI) galten fotten, mie e8 inen bann tool»

40 gebauter ein (Srfamer SRatf) ernftlia) beüoldjen alfo ju galten ünb

bemfeföen treulia^ ünb ftracfb> nadjjutommen.

1. Srft(ia) fo ünb mann ein §anbttoerdl) gehalten mürbet, fott

ein SReifenbe S8^r aufgefegt merben, ünb toetttdjer ein 93iertel naa)

Digitized by Google



- 347 —
aufjgelauffner ©tunbt ausbleibt, ber folle ümb breü ßreufcer, »ettic^cr

aber aufe üngetyorfamb tmb muctmiHen augbleiben nmrbe, ümb fedjS

$reufcer ünnadflefjlic^ geftrafft merben tmb baffelbig gleich ju erlegen

fcfjulbig fein
1
).

$a3 feiner bem onbem für- tmb einreben ober onbeföaibentidj 5

fdjreaen folle.

2. ®nb bieroeil jum anbem bisher ein mercflid)e groffe Snorb-
nung beü ber jufamenfunfft beS Ijanbtroercfs gefüiret ünb fein mafj

ober ©efd&aibenfmtt be3 föreüenS gehalten mirt, alfo ba8 feiner üor

bem anbern fein Motturfft redjt fürbringen fönnen, fo foll füroljin 10

ofme erlaubnufc ber SBorgeljer feiner bem anbem meber einreben noct)

ime 2
) loa« fürbringen ben ftraff 3 freujer ünablefjücr) ju bejalen.

SSon erfauffung beä $anbttoercf3 (öeredjtigfait.

3. @£ foHe audj ein Seber, ber bifeS $>anbtmertfl) treiben ünb

alfjie einfommen miH, reblidjer efjelidjer geburt onb 9ttemanb3 leib- 15

eigen fein, audj beffen glaubtoürbigen fctjein onb Sßrfunb fürjujatgen

fmben, barneben ju erfauffung ber $anbtmercf$-©ered}rtgfatt einem

©rfamen Statt) at&balb adjt gulben SReinifdj in SRünfc onb ad&tünb-

breifftg freufcer, barüon bem .ßunfftfnedjt jtoelff Pfenning geüolgen

foHen, erlegen, entrichten ünb beraten. 20

$5ie §anbttoercflj8 ©eredjrtgfatt inner SareSfrift ju erforbern.

4. SBettidjer aber foHidje ©eredjtigfait erljeurat ober ererbt fjette,

ber foll einem ©rfamen 9iatlj merer nit bann 38 fr. ju erlegen

fdjulbig fein; bodj ba$ er fotIidt)e geredjtigfeit in jar3 frift erforbere

ünb entüfafje, toa e3 aber nit befdjefje, folle er berfelben nit met)r25

Vm fein-

SBon ben Se^rnfnaben ünb feie eS mit aufnemmung berfelben gehalten

merben folle.

5. Stein melliajer SWaiftcr einen ßernfnaben ba3 §anbtmercfl) ju

lehren aufnemmen Witt, ber foll ine fürfcer nit al$ auf jtoaü jar 30
lang ümb adjt gulben ober me§r, loa fotlicfje adjt gulben ber ftnab

ju geben nit üermea)te, ber foll auf üier jar lang ba3 $anbtmercflj

jue lernen aufgenommen toerben. $ie anbern jmeü jar aber follen

für ba3 leerengelt geregnet ünb üerftanben merben, beü, ftraff eines

gulben« SRetnifcf) in attünfc in eine« (Srfamen föatfjS *ßi<$fen ju beraten
3
). 35

1) 5>te «rtifel 1, 2, 16, 17, 18, 27 ftnb im 3a$re 1569 auf «itten bcr

3ßetfter erlaffen.

2) Duelle 9fr. 7: fünften.

3) 3n 9h:. 7 lautet ba$ ©oranSgeljenbe : ein (Srf. 9iati) tjat and) er-

fant, ba8 Ijtnfüran ein ieber ©ndjbinber, ber einen fie^rnfnaben annemen
UHU, benjelben fürjer nit ban auf breü 3abr lang einfteflen onb anfnemen,

aud) ber Se^tenfnab für obfte^enbe breü fielen -3a^r attein a»ölf gnlben
Sefjrengelt ju bemalen fd)u(btg fein folle.
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@r, ber fttab, foff audj in atttoeg fdjutbtg ünb uerbunben fein, SBrfunb

fürjuetegen, ba3 er eljetidj geboren ünb fttemanbt leibeigen feie.

$)a3 ber ßernfnab atfcbatb nadj feinen üerfudjten 14 tagen ben üier

Sttaiftern fürgeftett merben Joffe.

5 6. (§£ fotte aud) ein 3fcber ßernfnab, ba er abgehörter geftalt

aufgenommen roorben ift, burdfj feinen ßef>rmaifter ben ertoötten oier

SRaiftern ju ftunb an feinet etnfte!)n8 nad) feinen üerfuedjten Oter-

sen Sagen ange^aigt ünb fürgeftett, aud) burdj fo, bebe, ben 9Kaifter

ünb ßetjr - fötaben
,

famenttidj ünb ünüerfdjetbentid) 15 freujer bei

lOfottidjem anjaigen onb fürftetten in bie Oerorbnete SßicfjS erlegt merben

ünb ber Sßaifter ben ainen Ijatben teil nrie aud) ber ßefjrnrnab ben

anbern falben teil bemetter 15 freujer ju bejaten fdjutbig Onb üer-

bunben fein
1

).

28ie e3 mit ben ßernfnaben, fo one ürfadj bon im SRaiftern tauffen,

15fjergegen audj mit ben HÄatftern, fo inen ürfad) geben, gerate
merben fott.

7. Ob nun audj ein ßern*$nab, elj onb juüor fidj fein ßeljrn-

®naben8 üerforodjene Qdi Onb £$ar üöttig geenbet, üfe feinem 5)ienft

tretten onb ftdj befinben mürbe, ba& ime, Knaben, fein SRaifter jue

20 fottidjem ürfac§ gegeben Ijette, fo fotte atfcbann ber Sftaifter bie ganje

Seit lang, mefftdje ber Ihtab bei ime erftanben haben fotte, ^inber

fidj ftefjn ünb Oor enbtfdjafft berfetben ime einiger ®nab mc^t ge-

mattet, bem ßefjrnfnaben aber nit üermeljret merben, ermette fein noefj

übrige $eit bei einem anbern Sttaifter ju üoljieljen, in maffen e3 aud&

25be3 üerfürodjnen ßehrngettS tjatben bei erfantnuS ber oier Sftaifter

fte^n ünb bleiben fotte. ©efenbe e& fidj bann, bog ber ßefjrnhtab

bem Sttaifter SSrfadj gegeben onb barüber üon ime getauffen mere, fo

fotte atfcbann ber äftaifter ganj ünüerlnnbert fein onb guetten fueg

onb SRadjt twben, einen anbern Sangen an- ünb aufeunemmen. $nb
30 fotte fottidjer tnab ferner alljie ju arbaiten nit jugetaffen merben, er

^abe bann juoor mit miffen ünb mitten feines üon erften gehabten

ßel)nnaifier3 fein üerforodjene ßefjrnjett ünb -3<rr bei einem anbern

SWaifter atljie erftattet ünb aufjgelernet.

Son üergteidjung, SBtbertoittenS ünb 3&ntradjt ünber bem

35 £>anbttoerrffj.

8. ©o ficr) audj SBtbermitten, ©ntjmaüungen ünb Smitradjt, e3

mere jmifa^en üftaiftern, ©efetten, jungen ober ßeljrnrttaben bcmelteS

£>anbtmerrf3 begeben ünb auetragen mürben, fotten bie Oier ertüöfjtte

Sftaifter fetbige gteidjmot (bodj allein auffer ber frauetljänbel, fo eine«

1) 3« 9fr. 7 folgt Inet nod) : onb fobotb ber ßeljrenrnab etngefdjtieben,

fott man ba« etafdjreibgelt mitfambt bem bato ben Herten üon ©tameren
einem jueftellen onb obetanttoorten.
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(Jrfamen 8latlj3 üerorbneten ©traffjjerrn jue ftraffcn gehörig) §u Oer-

gleichen ünb $u rieten madjt Ijaben.

93on bem SJtaifter Ächten ünb erftfcung bcr ,8eit, foicol bic $ietgen

al§ oMrembben betreffenb.

9. Hin jeber frembber ober feiger 93uec$binber3gefett folle, fo 5

er 3Haifter »erben ünb alljte einfommen toitt, toeniger nit als je^en

3ar mit ünb neben ben jtoaien fieJjrnjarn, bic er atyie ober anberftmo

üötttg erftanben $abe, gnugfatn ju ermeifen fa^ulbig ob bem (janbt-

merd$ getoefen, tinb hierüber bie frembbem 4 3ar, bei einem ober

jtoanen 9Jcatftern atyie $u erjtefjen, bie f)ie geborne Surgerfinber 10

aber, fo ba3 §onbtmer(t§ in bifer Statt gelernet, nur 3 3ar ju er-

fifcen fdfjulbig fein; e£ toere bann fadj, ba» ftdj ber feigen ober

frembben einer jue einer SBittibin ober 3Jcaifter3todjter, bie be$ §anbt-

toerdfö geredjtigfait fäfug, üerljeuraten ttmrbe, al&bann foHen biefelben

an fein 3t\t alfjte ju erfifcen fdjulbig gehalten, fonber berfelben in 15

einem follidjen fall entlaffen, er aber fott aua) ba3 er 10 3ar auf

bem £anbtioeraTj gemefen jue betueifen fajulbig fein. 25ie alljieige

SRatfterS ©öljn, alfj bie mit bem $anbttoercfl) aufferjogen, beffen

burc§au8 gefreoet onb obfteenber Qtit nit ünberfoorffen noa) gerinnen

begriffen, gemeint ober oerftanben merben foHen. 20

9Son ben 9Jcaifter« ©ölmen, fo aufferfjalb gelemet.

10. $ef}gleidjen folle ein ieber maifterS @on, bem fein Satter,

ei) ünb er ba3 ©anbtmercff) bei ime oöllig aufelernen fönben, tobtö

oerfallen toere, ba er aufferfjalb bifer (Statt lernen mürbe, fo tool als

ein frembber au&lenbifdjer gefett SSrfnnb feiner ßefjrnjar furjuelegen 25
in aHetoegen fdjutbig fein.

$5ie SWatfterftücfr) lebigS ftanbS ju machen Onb totö bem HRaifter, in

beffen Ijaufc ftj gemalt toerben, gegeben toerben foH.

11. 9Snb biemeil ein ieber (Sefelt bie SJcaifterredjt in ber Oer-

orbneten oier SKaifter 2Bercfr)ftart einer madfjen ünb ime ber 2Jcaifter30

feinen SBercffjjeug barftreefen, batjue audj ime räum ünb ülafc geben

muß, bamit er feine 5lrbait üerbringen fönbe, fo folle ein ieber gfeH

bemfelben SWaifter, berj bem er bie 9Jcatfterftua*t) madjjt, für ben 2Bercff>-

jeug ünb Haltung in ber SBercfljftat ein gulben reinifd) in äftünj be-

jalen. SSnb follen ime bife nac^üolgenbe ftwfl), bie er allein lebiger 35

ioeifc ju machen fd(julbig fein folle, ju machen aufgegeben toerben.

SHe aufctailung ber SKaifterftürf, toie ft) naef) einanber foHen

gemaAet merben.

12. ©rftlidj aU nembtia^ ein JRegifter in föegalgröffen üon

ftben ober adjt ©uet^ $aütr mit einem SRincfen mit meiffen rtemen40

aufs jierftdfjeft gebogen ünb an ruggen burdjaufc nia^t fotte geleimbt

merben.
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3um anbcrn: mer ain Suriften- ober oin anbcr Suedj, SRegat-

gröffe, üngefarltdj jnrifäett 40 ünb 60 Duatern, in meijj Seber ünb

mit ©laufuren auf8 jierlidjeft gemalt 1
).

,3 um dritten: mer ein Sogen -Suedfj mit namen (So«mo-

5 graüljia
, foH audj gleidj«fatf« in SBeig leber mit (Staufuren auf«

jiertidjeft ünb fteiffigift gebunben toerben.

1$ u m SSiertten: mer ain« in Duarto in Stott leber, in Bretter

mit ©taufura, auffm fdjnitt fein jierlidO üergutt Dnb geftemüft ünb

auffm Seber mit guetem feinem gotb aua) jiertidfj üub fauber üergutt.

10 S^mgünfften: mer ain« in Dctaüo in tectur ober Sßaüüett,

audj gteidfjfatl« in SRot leber auffm fdjnitt fdfjön gtat üergutt, auff

bem Seber mit gulbenen Sinien mit guetem feinem golb auff« fleifftgift

onb jierticfjft gemalt toerben foHe.

öon fletffiger beftdjtigung ber SRaifterftücfl).

15 13. Snb fo bie gemelte fünff 9Jtoifterftucffj auggemadfjt morben

feinb, fotten biefelbige burdj bie üier Sttaifter fleiffig befia^tiget ünb

befcf>auet merben, ünb fo fü bie für guet, toot ünb redjt gemalt ju

fein erfennen, alfjbaim mögen fti foQid^etn gefetten ba« äflaifterred)t

be« Suec^binber* jjanbttoercf« mol üerfotgen, anberer geftatt aber nit

20 betüiUigen ober juetaffen; bodO ba« er guüor ünb eljmat« er Sftaifter-

ttmjj alt)ie ju arbaiten anfaßt, einen gutben SReimfcb, in üflünj in bie

üerorbnete Sßidjjfen bejate ünb barbei foUidje« §anbttüercf« Orbnung
ünb ©aJungen gefjorfambtidjj jue geleben ben ertuötten üier SWaiftern

angtobe.

25 SBie e« mit benen, fo mit bem äßaifterredfjt nit beftanben,

gehalten merben folle.

14. SMidjer ©fett fein jeit taut ber Drbnung erftanben ünb

bie SMfterredfjt macfjt, aber mit benfetben bei ben üier halftern nit

beftanben toere, ber folle nadjmal« in einem falben 3ar bie 2Äaifter-

30 9ted)t ju machen nit meljr juegelaffen toerben.

SDttt bem Sittben allen üleifj fürjutoenben.

15. Stin jeber Sflaifter be« ©ued^-SSinber^anbtmerd« folle jue

jeber Seit, fo ime Süedfjer jue ütanirn, jue toafdjen, fablagen, üreffen

ünb üinben jugeftelt toerben, für fidj fetbft fambt adett benfetben, fo

35 mit fottidjer Slrbait ümbgeljn, guetten fteifc fürtoenbett ünb gebrauchen,

bamit ber fadfjen, toie obftetij, aud) in anber toeg redjjt befdjelje ünb

bie blattet in Süedfjern mit befftem Steig, tote bie fein, jum Ijeften

ünb einbinben red)t ttadfj irer Drbttung ünb SRegiftratur gelegt ünb

nit üerfefct, fteijfig eingejogen, geteimbt ünb in guette bigne Fretter,

1) begebe fid) aber ba« ©tner au« mangel Steaal« ein SBud) üon folgern
Saöir nit binbcn mödjte, bem folle tmuertnött fein, anftatt bejfen ftd) ber

9HeMan-93iblengrö&e l)ierau jue gebrauchen. Decr. in Senatu 21. Marzi 1613.
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toer bie Ijaben hritt, aucb, fünften mit befdjneiben onb in ad anber

fteg mit oteifj etngebunben onb aufeberattet, bamit einem Seben fein

SBinberlon treuücf) önb ütciffig oergölten toerbe. 2Ba aber fottidjeS

nit befc^e^e onb Semanb an fottidjen ©üedjern cinttoeber gar ober

jum Seil fdjaben emofienge önb fidj beffen ben ben Dier ertoöljlten 5

SWaiftem bettagen mürbe, bem- ober benfelben fotte berfelbige SRaifter

fottidjen fdjaben nadj erfantnufj ermelter oier SCRaifter önb geftaft ber

fadjen abjuelegen önb guet jue tfmn fdjulbig fein onb fottidjeS jue

Iaiften ernftftdj angehalten toerben.

StUain felbftbrüt onb mit meljrerm auffer ber 93orgel)er 10

erlaubnuS nit ju arbaiten.

16. 3)arneben fotl ain jeber Sftaifter nur felbftbritt in feiner

2Bercft)ftatt arbaiten. SBettidjer aber fo oil jue tljun Ijette, baS er

fein arbait fe(bftbritt, nrie obüermelt, nit oerridjten fönbte, ber mag,

jebodj mit oorttriffen ber SBorgeljer, einen ober jtoen Ijieige SD^atftcr 15

auf einen ober jtoen Xag onb lenger nit, ime anfjaimb jue ^elffcn,

ju fidj nemmen. SBeffidjer aber foHid^ed obertretten mürbe, fott Oer»

mag beS 20. ÄrticulS 1

) geftrafft roerben; bargegen aber Ijiemit Oer-

öotten fein folle, ainidje Arbait anbern äftaiftern in ire f)eufer aufi-

$ueftriefen bei $een onb ftraff eines gulbenS. 20

93on einfdjaung ber ©fettn onb baS feiner bem anbem
fein gefinb, ®unben ober arbait abfoannen fotl.

17. SBan bann audj etman ein SRaifter bem anbem fein gefinb,

®mtben ober arbait gefarlidjer oortaifljafftiger toei& abgefpant, fo fotte

fürofjtn fottidjeS nit mefjr geftattet, bei ftraff eines gulbenS. ,8um25
anbern fott ein jeber 2ttaifter, ber eines gefeffen notturfftig, bem äftiften

ÜRaifter, fo im Ämbt, fotttdjeS anjaigen. SBamt aber ein gefett alfjer

fombt, ober ba fonften einer, ber ein anbere SBercfljftatt ju befuedjen

begert, üorljanben, fdfjulbig fein fotte, fottidjen gfetten bem jenigen

SKaifter, fo ber erft am anfagen ift, einjuefdjauen, beü, ftraff eines 30
gutbenS.

SBon ben frembben alljer fommenben SRaiftern.

18. 3)en frembben au&lenbtföen atyer fommenben SJiaiftern, fo

anberer orten ir §aufjljaben, SBeib onb ®inb muetmitttger toetfj öer-

taffen, fott fein feiger ÜDtaifter Ober 14 tag lang, bamit fb, irm Oer- 35

Iaffenen §auf$atten ünb anfjaimbifdjen SBefen miberumben jujiefjen

befto mer SBrfad) onb anlaitung befommen, Arbait geben ober ober

ermette oierjefjen tag lang auf ober bet) fidj galten, beö ftraff 15 freujer
2
).

1) 9fr. 7: wnb einen gutben.

2) Bnfafr in 9h:. 7 : (Sine« erf. föatljS »eitere (Srflerung, ba e$ nit allein

auf bie frembe SRaifter gemeint onb berftanben, fonberen aud) auf aQe bie

jetrige an&Iänbifcfje SBudjbinber, fo fdjon Weiber ljaben, ftd) erftrefen onb feinem

berfelbeu fjmfüran lenger alfe allein auf 14 Sag in bifer ©tatt alljie Arbeit

gegeben »erben folle.
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$)a§ auf begebenbem nribernütten jnrifdjen maiftem onb gfettn

ein teil beut onbem 14 tag üorljer auffinben fotte.

19. Shtb fo ein maifter ein gfetten ober Jungen oemelteS £anbt-

toercft} ju arbeiten einfielt ünb üo(genb§ bem ainen ober anbem $eil

5 über furj ober lange Seit f)emadj bei ein anber $ue bleiben nit fteg*

tief) fein mürbe, fotte ber ain Statt, fo Sftifjfallen onb Slbertoanbet

Ijette, fdjulbig fein, bem anbern fottidjä üierjeljen $ag üorljer ju Oer-

finben onb anjuefagen, ba3 ftdfj barnadj bebe $etl Ijaben weiter ju

berfeljen, ünb foll fein äflaifter in ber 3lnfag auffgenommen werben,

10 big bie üierjeljen Xag üerfdjinen feinb.

$)a$ fein SRaifter einigen ©efetten üneingefd&atüt fefcen

ober einftetten fott.

20. $emnad& beti eim (5. ^anbnoereft) ber (Srbara oon ©ueefj-

binbem afljie üerbotten getoeft, baS fein 2Kaifter feinen gefellen ün-

15 eingefdjauet fefcen ober einftetten fotte, barauff aber bisher fein oenante

ftraff in ber Drbnung gefegt gemefen onb jfticolauS SEBietanb feiner

üerlauffnen Ijanblung falben tool genrift, baß er ünredjt Onb toiber

§anbttoercff)3gebraut ge^anbett fjabe, fo l)at ime ein ©rfamer 9fcat§

für fein üerbredjen einen falben gulben jur ftraff auffertegt. S3nb

20 mettidjer Üttaifter füror)in einigen gefetten üneingefdjauet fefcen mürbe, ber

foll bmb jebeS üerbredjen omb ein gulben in SBünj geftrofft toerben.

3)a8 ben frembben ©fetten onb Sungen burd) einen SRaifter

omb arbait ümbgefdjaut toerben fotte.

21. ©o audj ain ©fett ober Sung benantenS §anbttoercfg afljer

25 ferne, bem ober benfelben fotte attemeg burd) einen SRatfter omb arbait

ombgefdjauet toerben
1
).

5J)a§ bie ©efdjtoorne maifter, jurjeit fü im ambt feinb,

be8 ümbfdjauenS übergaben fein fotten.

22. ©iemeit aber btSljer bie ©efdjtoorne maifter neben irer

30tragenben Slmbteoerroaltung eben fo tool at§ bie anbere SKaifter, ba

fü, bie 3«it ünb ber SKonat nadj §anbttoer(ft)g gebraudj getroffen, bie

gfetten Onb jungen ben Sftaiftem ümb Slrbait einfdjauen Onb alfo auf

einmal mit jnnfadjen gefdjefften (bafc inen bann nit toenig befdjmer-

lidj getoefen) belaben fein müeffen, fo fotten Ijinfüran alle gefdjtoorne

35 2ftatfter, jurjeit ünb fo offt ft) im tobt fein toerben, fotticr)ed ümb-

fdjauenä entlaffen, fonften aber beffelben offer be3 @efd)toornen-2lmbt3

nit befreüet fein.

&on ben frembben atfjer fommenben ©riefen.

23. $)ie SBorgeljer, fo jeberjeit oon einem @. SRatlj bifeS §anbt-

40mercf8 oerorbnet, fotten aud) in fonberä berbunben ünb fdjutbig fein,

1) Statt bicfeS Stattete $at 9Zt. 7 ben 8efd)tu& Dom 6. Mr* 1655.
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alle bie ©rieff, fo üon auffen $er einem ©rbant ^anotmerdT), e$ feie

ümb maferlei SBrfadjen e« motte, gefdjriben ünb juegefdjicft merben,

einem ©. Sftatf) biefelbige üerfdjloffen ünb üneröffnet al«balb fürjue-

bringen ünb beffelben befdjeib« ünb Wnttoort gemertig jue fein, ttrie

audj ofjne öortoiffen Dnb benrittigung roolermelteS eine» (grfamen Slot« 5

nidjtjit ffirjunemmen ober ju fyinblen.

35a« fortbin feiner einiger anbercr £anbtmercfy«-geredjtigfait

at* ber ©ramer juget^on fein folle.

24. Unb bemnad) etltdj ©uedjbinber bifer jeit ünber anbem bann

ber ©ramer ©eredjttgfait begriffen feinb, follen Dnb mögen biefelbigen 10

fottidje ©eredjtigfait ünüerenbert behalten. I^ebodj aSemeil fte ba«

©ue^binber-^anbtmerdTj treiben, foHen fie bifer ©uedjbinber-Drbtrang

fo mol al& anbere geljorfamblia) geleben, nad)fommen ünb bamnber
ntdjt Ijanbleiu 2ßa aber Ijinfüro Suedjbtnber toerben toolten, fo bie

®ered)tigfait nit fetten, bie follen ftdj in fein anbere bann in ber 15

©ramer geredjtigfait einöerleiben laffen ünb biefelbig ümb bie $auff-

fumma, toie in ber ©ramer ünb bifer Drbmmg au&truifenlidj üermeltet

ift, an ftd) bringen ünb erfauffen.

öergleidjung jnnfäjen ben *Buedjtru(f$ern ünb ©uedjbinbern.

25. 3n ben grrungen ftdj amifd^en ben ©. ton SBuedjtrucfern an 20

einem ünb ben ©rbarn üon SBuedjbinbern anber«tail« fjaltenb Ijat ein

©rfamer SRatlj erfänbt, ba« bebe, bie ©uec&trucfer ünb ©uedjbinber,

ben Xwuft) in offnen ßäben tool failljaben ünb üerfauffen, bod) einer

bem anbern mit öinben, Srucfyen ünb in anber meg feinen eingriff

tyun fotte. 25

9Son bem ftaitljaben.

26. ©« folle audj feinem anbern, fo ber ©ramer geredjtigfait

tut §at, meber an ber fdjnur nodj fonften fail jue Ijaben geftattet

toerben, fonber medialer fürofjin in offnem Saben ober an ber fdjnur

fail Ijaben miH, ber fotte oljn alle« mittel ber ©rbarn üon ©ramern 30

(Sereajtigfait fä§ig fein ober biefelbig erfauffen, bie ©uedjtruder aug-

genommen, mediale an ben getragen fonberer orten an ber fdjnur

tool failljaben ünb üerfauffen mögen
;
bod) foHen fto, fid} fambt anbem

be« Ijauffteren« gffnjlid) enthalten.

9Son bem $auftern. 35
27. 2lud) fotte ben SBuedjbinbern ba« Ijauffteren mit ben neu-

gebnnbnen ©üedjern ünb ba« failljaben berfelben auf bem Srenbel*

martft üerpotten fein, ünb ba fti bamit betretten, inen fottidje SBaljr

aufgelebt ünb .fu ümb ben SBertlj fottidjer Süedjer geftrafft toerben.

<Sia) mit bifem §anbttoercfl) begniegen ünb feinem anbern für- 40

ober eingriff tfjuen foHen.

28. ©3 mitt ünb ift audj eine« ©. Slatl)« ernftliajer beüeldj,

Rainung ünb gebott, ba« ftdj bie SWaifter bife« #anbttoercf« ber

tfr$itt f. mä>. b. fceutfäen ©u<^. XIX. 23
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SBuedjbtnber an irem $anbttoertff> ünb 3trbait beniegen taffett, feinen

gürfouff tjeben, üit mentger einem onbem ^anbtfoerrftj in fein #anb-
tierang ober gemerb greiften ober ettoaS arbeiten, ba3 hten nit, fon-

ber einem anbern §anbttüercftj p arbaiten ünb jue machen o§ne alle

5 mittet jueftetf) onb gebirt, betj oermeibung (£rnftticfjer ftraff, bie einem

jeben üerüredjer bifcS ^anbtmertfg ünnadjläfflidj geüolgen folle, bar-

nadj ftcfj ein ^eber jn rieten totffe.

SBon abtuedj&lung ber SBorgetyer.

29. (S& tjat audj ein ©rfamer Statt) erfant, ba3 jaerttdj bei alten

10 §anbttoercff)em ein SBorgefjer abgenudjfelt, alfo ba3 ber, fo am tengften

beim 2tmbt geioefen, feiner üertoattung ertaffen Onb ein anberer (burrfj

einen (Srfamen SRat^) an feine ftatt (gemästet onb) Oerorbnet toerben folle
1
).

$>a« bie üier ober 6 3üitgftc SWaifter bie Seilten ju grab

tragen follen.

15 30. (SKeidjSfafg fotten audj tjinffiran bie 4 jüngfte ober, fo e§

üon nötten, bie fedjS jüngften SKaifter bie oerftorbene Seilten, tote

üon TOerS fjer, jue grab onb SBegrebnufe ju tragen oljne einige totber*

reb fdjulbig fein. $a aber berfetben einer folltdjeS erfjöblidjer SBr-

fadjen Ijatben nit t§un fönbte, folle er alfjbann einen anbern, fein

20 ftatt erfefcen, fetbigen 6 fr. gebenbe, üerorbnen onb ftetten.

^ac^träge.

(SrnftlidjeS »erbot ber ©djtnadj nnb ©djanbtfd&rifften.

SBeiten man audj bistjero nit oljne merrffjtidien üerbrufc im 2Bero?lj

onb ber Sfjat befunben, ba3 fotool biejenige, fo ber ©ramer geredjttg-

feit jugettjon, alfj bie 93ud)butber felbft altertet) ©djmadj- Onb ©<$anb-

25 fdjrifften , Onerbare ßieber, ergertidje (Sebtdjt ünb ©üottgemäljl, bar-

burc§ nit atiein bie ätidjtige oljren üertejt, fonber audj groffe ^rgernufj

ünb nubernritten mödjte gegeben toorben fein, an ber ©djnur ünb

fünften in ßäben fait gehabt, fo null ein ©rfamer SRatlj foldjeS aufj

ine betoöglidjen ürfadjen erofttidj abgerafft ünb nodj barbeü fjiemtt

30 üon Dbrigfeit toegen Praecipiendo geborten Ijaben, ftdj femer ob-

erster ftücf ju bemüefftgen ünb felbige ferrer nit fait ju Ijaben beb,

eines erfamen SRatfjS ernftttdjer ftraff, e§ feü, mit gefentftjnuf» ober in

anbere toeeg nadj beffetben gutadjten.

Decretum in Senatu 9. Augusti 1586.

35 2Ba3 ainer, fo ain §anbmertff) Ratten begert, bar aufzulegen

fdjulbig.

35a jemanba üon SBudjbinbern auffer ber getoofjnltdjen .ßufamen-

funffte für ftdj fetbften ein $anbtoertft) Ratten ünb erforbern taffen

1) 9lt. 7 fdnebt Ijier folgenben neuen drittel ein: 2BeIä>r §anbtt)ert8-

mann feine »otge^er oerad)tet ober tijnen fdjme^Itd) juerebet, ber foHe in bie

©iffen gelegt toerben.

Digitized by Google



— 355 —

motte, ber foKe ömb öerfaumnufc önb bemüljung mitten ben ©e*

fchmornen SRaiftern auch jebeämal 3 ©afcen juoor bor auffegen önb

bejaten.

Decretum in Senatu Secretiori 29. Augusti Ao. 1617.

SBon monatlichem Slufflegen SKaifter önb ©efetten. 5

(Sin Srfamer Stath t)öt auf bern öon SBnchbinbem Anbringen

önb Sitten öergont önb jugefaffen, ba$ für bie üftatfter önb ©efellen

jmeö, abfonberlidje Sßüchfen aufgerichtet merben önb ein SWaifter

monatlich brei ßreijer, ein ©efel aber einen ftreijer barein legen,

auc§ ö0" folgern gelt ben nottleibenben SJcaiftern önb ben armen 10

Krancfijen gefetten fj<mbtreict)ung befdjehen, ba$ öberige aber jue an ,

berer gemeines $anbtmercfh3 9cotturfft angemenbet önb bie Sßüchfen-

meifter ifjre3 ftuftgebenä önb (Sinnemmenä ben öerorbneten §anbt*

mercfö* Herren iärltdje Rechnung tfmn fönen.

Decretum in Senatu 9. Decembris Ao. 1617. 15

2)em öon 83uechbinber önb SBriefmahler falben Meibtä ben ber

Herren ob ihrer Orbnung beriet)! önb guetadjten, ba3 ift: ©oll ben

©riefmaljlem fürolun SBuedjer faü$uet)aben önb öon frembben orten,

bodj öngebunben, altjero jue bringen önb itjnen fcr)icfen jue laffen

önuermörth, biefelbe alfjbann ben ben aUueigen 93uea)btnbern binben20

jue lafjjen fdjulbtg fein, önb ba fie htermiber fjanbten, mit gemiffer

ftraff, nach beme baä öerbredjen fein mürbet, angefe^en merben.

Decretum in Senatn

12. Februarij Ao. 1639.

$eren öon SBuecfjbtnbem falben bleibte ben ber §errn ob ber 25
Söuedjbinber- Orbnung beriet önb guetac^ten, önb ift ber 22. Slrticut

ihrer Orbnung, bie ömbfrage ber frembben (Sefötten betreffenb, f)te*

mit caffiert; |erentgegen ber neme Slrticul approbiert, ber foH it)rer

orbnung einuerleibt merben.

Decretum in Senatu 30
ben 6. Martii Ao. 1655.

SSotgt ber nem Slrticul.

<So auch ein frembber ®efött be3 ©uechbinber-^anbmeref^ att)er

fommen mürbt, bem folle affmeeg burdj ben jebermeiligen TOgefötten

ömb arbeit, mie auch anbermerte gebräuct)idt) ift, ömbgefchaut merben. 35
$er ömbfagenbe TOgefött aber fott mit ber ömbfage mehr nit al&

ain, längift jmaü ftunb. ^bringen, bamit er fernem HRaifter bie ^trbait

entjmtfchen nit üerabfaumen möge. f8nb gleich tot* Me TOgefetlen

beü ber Saben auch ein $Biertel-3at)r ömb baä anber abgemerkt

önb ermöh^ merben, alfo fotle auch mit ber ömbfage öon gemelten 40
5tftgefetlen quartaüter alterniert, bamit nicht nur bie 9#aifter beä TO-
gefettenS fortbin ber ömbfage halber allein, fonbem auch anbere, beü benen

23*
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bie TOgefeffen jebermeil in arbait fielen, jug(eid) befeuert onb bifj-

fafe eine billige gleidjtjeit möge gehalten »erben.

Dem üon ©uedjbinbern falben bleibt« bei) ber öerorbneten

£errn ob iljrer Drbnung berieft önb guetadjten, önb ift iljnen bety

5üjrem §anbtoercf ein (Sefötten- Verberg aufzurichten bemittiget.

Decretum in Senatu ben

25. Marj. Ao. 1655.

$)em fambtftdjen SRoifter onb ©efötten üon ©ued&binbem f>att>en

bleibt« beo ber öerorbneten §erm ob ber ©uecfjbinber Drbnung be-

10 triebt onb guetadjten. Fernblicken e« fotte bie §anbmerd«Iaben ünb

babeg Jjerfommene Slrttcul, audj gewöhnliche Auflegung jmar ferner

mie bi«ljero in tfjrem alten esse oerbleiben; ber frembben (Sefetten

befcfjenchtng ober fo roeit reftringiret onb ntoberieret fein, ba« benen

frembben afljer fommenben onb miber onberft toolnn abreifenben ©e-
15 fetten, metdje alfne nit orbait finben, ottetn ber atnige TO- Onb atnige

3ung-©efött omb abfdjneibung be« eingeriffenen Ijödjft befc^toertid^en

TOfjbraudj« mitten ba« gemoljnlicfje gefdjenef polten, ein ef)rtta)en

Sruncf bejahten Onb Ijerfommener getoonfjeit nadj ba« gelott geben,

jebod) barmit über bretj ftunb ntdjt, omb ba« ben SKaiftern nit jue

20 groffe befdjtoerbt, mie bisljero üon ben (Seföffen tnfjgemain befrfje§en,

bie arbait Oerabfonmbt merbe, jucbrtngen Onb üerjöfjren mögen. Da-
mit ober bife fünffttge obferuonj benen jtoen jebertoeiftgen TO- onb

3ung - (Sefetten attein ünb aufe aignem ©edet jue galten nit jue fdjroer

fatte, fonber benfelben big onus ber gefa^enefHaltung gteidjmot be-

25 ftenbigtic^ ju ertragen mögltdj ferje , folgern nadj fotte ftirter«fjtn, fo

offt bergteidjen gefdjend üom TO- ünb 3xm$»Gbt\öÜtn aHein gefjaften

toorben, iljnen baron in negfter barouf ootgenb gemoljnudjen ©efötten-

auflag beo ber fiaben ein jeber afljie in arbait ftefjenber SBuedjbtnber«-

gefött me^r ntdjt aljj 2 fr. auflegen ünb beitragen.

30 Decretum in Senatu ben

22. February Ao. 1659.

Stuf beren üon ©uedjbinberen Slntongen pro Extensione jmetyer

5lrticul unb ifjrer Drbnung« -#errn barüber erftotteten ©eridjt unb

©uetadjten fetnb befogte üon tfjnen, ©uedjbinberen, tibergebene eftenbirt-

35 unb reformirte jmeen Strttcut aljj ber 5. unb 10. tjiemit nadjüotgem

ber geftalt oüürobirt.

5. 9Ban ein SeJ>r-3ung bie breo So^r Bereit oöttig über-

ftanben, ber SKaifter nit gleidj miber einen anberen Se^ren- Knaben
einftetten unb aufnemmen, fonbern $meo %af)v tong barouf üaufiren,

40ol§bann erft miber einen anberen ßeljrjungen onjunemmen befuegt

fein fotte.

10. @« fott aud) ein jeber frembber ober ijteftger ©uedjbinber«-

®efett, melier SJcatfter merben ünb Ijie einfommen mitt, meniger ntdjt

al& jtoölf ^aljr mit unb neben ben breüen Setjr- Sauren, bie er atyie
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ober anberfttool) böttig erftonbcn unb ob bcm ^anbroercf gemefen,

gnugfamb erroetfen, aucfj bie frembben tjterunber biet 3afjr bct)

einem ober jtoetjen SRaifteren att)ie ju erftefyen, bie fjieftge ©urgerS-

$tnber aber, meldje alfjie gebogen unb ba§ §anbmercf in bifer ©tatt

erlerntet, nur bret) 3afyr ju erfifcen, bodj öeber, er feae ^iefig ober 5

frembb, betj benen jebertoeiltgen ©eföroornen fid^ fnerju anmelben

unb eintreiben $ue (äffen fdjutbig fein; e£ märe bann ©ac§, ba3 ber

tjieftgen ober frembben einer ju einer Söittib ober 27caifter3-$oct)ter,

bie ^anbroerefä ©eredjtigfeit fäfjxg, fidj berf)euratf)en mürbe: alfjbann

follen biefelbe an fein $e\t aftjier ju erft|en gebunben, fonber ber- 10

felben folgen fall« entlaffen, gteidjmol>l aber $u bemeifen fdjulbig fein,

ba$ er jtoölff Saljr (barunber bie Sefjrjeit audj berftanben mfirbt)

auf bem $anbtoercf gemefen fetje; hingegen bie of^iepge SDcaifterS-

©öfme, fo mit bem £anbmerd auferjogen, beffen burdjaufj befreiet,

audj obftefyenber $ett ntt unbertoorffen noefc) fuerinnen begriffen ober 15

oerftanben roerben fotten.

Decretuni in Senatu ben

16. Septembris 1670.

SJcarr. Slnt^oni §arnaffen $8riefmatj(er3 oub ^ormfe^neiberd mie

audj bem oon ©uedjbünbern falben bleibte beb, ber SSerorbneten $ern 20
ob ber ©uedjbünber- bnb ©riefmaljler-Drbnung berieft onb guetadjten,

bnb foKe bie üjme, £arnaffen, entnombene bnb fjinber ba3 ©urger-

maifter-Stmbt bebofitirte gebunbene frembbe büedjer nit atiein con-

figerrt berbteiben, fonbern audj befagten bon ©uedjbünbern anftatt ifjrer

aufgementen bncöfften bergeftalt überiaffen werben, baS fbe ben reft 25

über bife ifjre praetenbirenbe bncöfften bon foldjen, bon i^nen felbft

auf 47 fL 56 fr. aeftimirten büedjern ermeltem $arnaffen bon ber £o-

fung gelegentlich tjinaufjgeben. dabeb, aud) forool er alg alle anbere

89riefmaljter bnb gormfdjneiber ernftlidj berroafjrnet werben, fjinfürterS

bergleidjen gebunbenen frembben ©üedjern bem in Slo. 1639 ben 30

12. gebr. ergangenen beeret gemef& ftd> gänfcUdj ju enthalten.

Decretum in Senatu

ben 10. Februarij Anno 1674.

3ot)cmn ©afbar SBudjerS bnb beren bon ©udjbtnbern falben

bleibte ben ber £erren debütierten ob tf>rer Drbnung beriet bnb 35

gutadjten, bergeftalten
, baft im foH ber notlj unb borfallenben nö-

tigen arbeit nidjt nur tf)tne, Söudjern, fonbern mtet) all anbern Sti-

ftern befj ©uc$binber-$anbtoerf3 erlaubt unb jugelaf&en fein fotle,

noc^ einen ©efellen über bie orbinari anjerf)! anzunehmen.

Decretum in Senatu 40

ben 27. Januarij 1691.

deren bon S9ud)binberen halben bleibt« toegen ertheilung eines

neuen $anbmerd3-$lrticut bei ihrer £erm deüuttrten berieft unb
gutadjten, bergeftalten, bafj au& borgebradjten urfadjen, fo oft jemanb
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aufjerorbenltd) etmaj? üon bcm #anbmercf ju erlangen beo SRatf)

funpliciren hrirb, berfelbe fobamt fdjutbig fein fotte, in bic §anb-

merdsfaben jeljen gulben ju bejahten.

Decretam in Senatu

5 ben 7. Marty 1699.

9£r. 6. föebtbirte $ucf)binber =Drbnung bon 1720 1
).

Slrticut,

bercr fidj bie fambttidfjen SReiftcre eine« ehrbaren
$anbn>erf3 $u SlugSpurg bercr üon ©udjbinberen unb
§uttcro Im ackern ju nu|Ud&er ftortfejung unb Slufnelj-

lOmuitg foldjeS tfjreS §anbroerf3 bereiniget unb mit
cinanber bergHdfjen, audfj auf gnäbigen SBefeljt einer
§od&löbtidjenDbrtgfettäur9tbbrobation untertljänigft

überreifen.

53on orbentUdfjer «Sufammenfunft.

15 1. SBann ein §onbtt)er! gehalten ttrirb, tpelct)e$ ju orbentlidjen

Auflagen quatemberttd), neljmlidj be§ %af)x& biennal, fotle gefdjeljen,

fo foll ber jüngfte 9fteifter ben &ag borfjero forbem berj ©traf 30 fr.,

ttjoferae einer aus 9Jhitf)hriHen ober Ungeljorfam ofme genugfante

©ntfdjuftngung ausbliebe; tueldjer aber ju f^atr) ober erft nadj ber

20anbem Umbfrage fommt, foffe um 15 !r. geftraft toerben. ($3 foHen

bie Sufammenfünften nid&t am Sonntag, fonbem be3 Sflontag« ftadfj*

mittag gesotten toerben, unb foHen bie Stifter in Mänteln unb nid&t

mit $egen ober ©töcf erfdjeinen.

2. Unb beb ber ^ufammenfunft foll fidt> ein jeber fein ehrbar

25 aufführen, ftdj be§ lauten ©djrebenS, SlndfjenS, $ifdfjfdj(agen§, Um-
herlaufend, ©d&imbfen unb ©djmfifjen enthalten, bamit ein 3eber feine

^otljburft orbentlidfj ftirbringen fan, ben ©traf jtoeber ©ulben.

3. SBenn bet) einer .ßufantmenfunft etmaS fürfommt, baS bem
§anbtoerf jum ©djaben gereicht, unb mirb oon benen ©efdjmornen

30 unb ganjer SÄeifterfc^aft beratljfdtfaget, toie biefem ober jenem Uebet

abhelfen, fo fotte e8 ein geber fein beb, fidt) begatten unb nidjt,

toie fonft gefdjefjen, ber ©egen-$artfjeb jufdjtoafcen, bei ©traf 30 fr.

$on ©rfaufung ber $anbtoerf 3* ©ered^tigf eit.

4. @3 foH auäj ein $tt)tx t ber biefe3 $anbtoerf treiben unb

35 attfn'er einfommen toiH, rebftdj unb efjrtidjer ®eburt unb niemanb

(eibeigen febn, auaj bejjen gtaubtoürbigen ©djein unb Urfunb für*

jujeigen ^aben.

1) $iefe JReötfton tourbe auf ©rtaubnifj be8 SRatljeS im ©ommer 1720
Don bett ®efä)tt>orenen vorgenommen unb unterm 12. 9iooember 1720 befiätigt.

©ie liegt fotoo^I in ber Original * 9lu$fertigung (9h:. 4) als and) in einet

Beglaubigtem «bfd)ri?t öon 1807 (9h. 5) öor.
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SBon fieljr-ßnabeiu

5. @3 foff aud> ein jeber Sefjr-ßnab burdj feinen fiefjr-SReifter

ben ertoöljlten oier ©efdjmornen 3Jleiftern $ur @tunb feine« (SinfteljenS

na(£) feinem SBerfudjen, oierjeljen $ag, angezeigt unb fürgefteHet, audj

burdj fie betybe, ben SKeifter unb 2ef)r-$maben unoerfdjetbenttdj, fünf- 5
$efjen freujer erlegt merben, ne§mftd)en ber TOciftcr ben falben $l)etf

unb ber fie^r-ßnab ben fmlben Streit, unb fo ber ßltab etngefdjrieben,

fünfoefjen freujer mitfamöt ben SRafjmen unb 2)ato ben SBorgeljeren

öon Grameren einem aufteilen unb überantm orten.

«rt. 6. 7. = Ärt. 7 ber Drbnung öon 1586. 10

8. SEBann ein Seljr»3un9 bie breö, 3g§* 2el)r-3eit uberftanben,

fo foH ber SWeifter nidjt gleich toiber einen anbem £e§r»$naben ein-

fteHen unb aufnehmen, fonbem amen %afyx lang barouf poufteren,

alfjbann erft roieber einen anbem 2ef)r-3ungen anjuneljmen befugt fean.

9. (53 fott audj nicfjt jugetafecn toerben, bag ein 3Retfter einen 15

3aljr-®efellen unb 2ef)r-fhtaben neben einanber eingefdjrteben, fonbem
toann ein ©efetl feine 3at)r öerfefeen, fo fott ber 9fleifter nidjt gteict)

einen 3ungen ober anbern 3o^-©efeffen ansuneljmen befugt fetm unb

atfo auef), mte oben, amen %a\)t poufieren.

SBon 3a$r-@efetlen. 20

10. @ä foH audj ein jeber frembber ober Ijiefiger SBudjbtnberS-

(Sefeff, melier Sfteifter toerben unb f)ier einfommen miH, toeniger

nidfjt al§ jroölf 3a§r m^ un0 neben ben breuen 2t^x*^df)xtn, oie er

allfjie ober anberämo oöQig erftanben unb ob beut §anbroerf gemefen,

genugfam ju ertoeifen, audj bie t$remben barunter oier %af)x ben einem 25
ober ämeüen Sfteiftern aff^ie ju erftetjen, bie r)ieflgcn 33urger3-®inber

aber, metdje aür)te gebogen unb ba3 §anbmerf in biefer ©tabt er-

lernet, nur breö, %afyx ju erfifcen, bodj jeber, er feo Ijieftg ober frembb,

ben benen jebermetfigen ®efa)mo^men fidj fjierju anmelben unb ein-

fdjreiben ju lafjen fdjulbig fetm; e3 märe benn ©adj, bafe ber §iefigen30

ober ijrembben einer ju einer SBittib ober 9fteifter3-$odfjter, bie ber

$anbmerf$-@eredjtigfeit fälug, ftaj üerJ/euratljen mürbe, alfjbann follen

biefelbe an feine gt\t allste ju erfifcen gebunben, fonbem berfetben

foldjenfattö entladen, gleidjrooljt aber $u bemeifen fdjulbig feon, bog

er jmirtf 3a§r — bamnter bie Segelt auef) oerftanben mirb — auf 35

bem §anbmert gemefen feöe; hingegen bie aafnefige 2ttetfter3.<3öfme,

fo mit bem ftanbmer! auferjogen, befcen burdjauS befreiet, audj ob-

fteljenber 3eit nidjt unterworfen noa^ hierin begriffen ober oerftanben

fetyn follen.

@8 ^at aua^ ein fneftger SKeifter8-@o^n bie gre^eit, mann er 40

feine SWeifterftucf öerfertiget, bafj er nodf unoer^eörat^et barf mit ben

SReifteren auflegen; jeboa^ foHe er gefeHenmei^ arbeiten bi8 ju ber

JBere^urat^ung.

2lrt. 11 = m. 10 ber Drbnung oon 1586.
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Art. 12 unb 13 = Art. 11 unb 12 ber Drbnung üon 1586 mit

folgenben Abmeldungen:

©. 44 3. 34: toodjenttidj einen ©ulben.

@. 45 3- 4 f- : ©oSmogr^io ober ein $upferbuct).

5 ©. 45 3. 10: in Xectur, ©retter ober Rappen, aud) gleichfalls

roth ober franjofifct) Seber.

Art. 14 unb 15 = Art. 13 unb 14 ber Drbnung tion 1586.

16. SBenn in einem galjr jmet) ober mehr (Sefetten ftnb, fo

if>re 3eit ju benen SKeifterftücfen ööllig haben unb Suft gärten, fetbige

lOju machen, fo foll eä beut älteftcn ©efdjtoomen ober ber Qt\t Satter

nic^t oertoefjrt femt, olle folcfje 3Keifter-@tücf in feinem #auf$ motten
ju lagen, e3 märe benn ©ach, bafj er fclbft mottte, beti feiner 2Jctt*

gefcfjmomen einem ober anberm bemelbte ©tüc? machen ju lagen.

17. hingegen hrirb e§ mdjt erlaubt, bog ein (Stotel beti feinem

15 ©rofjtiater, ein ©ofjn beti. bem SSater, ein ©ruber beti. feinem ©ruber

ober ein ©djjmager beti feinem ©cijmager bie ätteifter-<Stficf barf machen.

18. Unb foffen auch folche naf>e Sfteunbe, mann fotdje in %t*
fchmornem Amt ber fttit fetin, unb bie 2Jc*eifter-@tücf behauet merben,

biefelbe mitfamt bem ©eoftanb unb ©tücfmeifter fo lange entmeidjen.

20 Altein, felbbritt unb mit mehrern auffer ber
©efdjmornen (Srtaubnifc nicht ju arbeiten.

19. @3 foll ein jeber «Uceifter nur felbbritt in feiner SBerfftatt

arbeiten; meldjjer aber fo trief ju tfjun hatte, bog er feine Arbeit

felbbritt nicht oerrichten fömtte, ber mag, jebod) mit förmigen ber

25 ©efchtoornen, ein ober jmeti SReifter ober ©efeHen ju fid) nehmen
unb, fo lange e3 ihm oon ben ©efchmoroen erlaubt mirb, Reifen ju

laffen, unb länger nicht. SBeldfjer aber foldjeS übertretten mürbe, ber

foCCc um einen ©ulben geftraft merben.

20. hingegen mirb ba§ Arbeiten öon SRägben ober Beuten, fo

30 be$ $anbmerf3 nicht fähig fein, berbotten alfc netmtlichen: falfen unb

heften unb bergletd)en Arbeit, momit bie ©efeHen fönnen entrat^en

merben unb moburdj grofce ©tümöeletjen erfolgen fönnen, ben ©traf

ba3 erfte mal um fl. 2, ba$ anbere mal fl. 4, ba3 3 te mal benen

Herren $)eöutirten angejeugt merben.

35 ©on Abffcannung be8 ©efinbeS unb Äunbten.

21. SSann bann auch etma ein Stteifter bem anbern fein ©efinb,

Sunbten ober Arbeit gefährlicher oortheilhafter SSeife abfbanni, fo

folle foldjeS füro^in nicht mehr geftattet merben, beti ©traf ff. 2 auf

öftere ©erretten aber botiöelt ober bretifadj.

40 22. SBann ein Stteifter einen ©efeHen unetngebracht in feine

Söerfftatt nimmt, ber folle um fl. 2 geftraft merben.

23. ©o auch «in frembber ©efeH an^ero fommen mirb, bem-

felben folle aHmeg burd) ben jebermeiligen Alt-©efeHen umb Arbeit,

mie auch anbermärtS gebräuchlich ift, umbgefct)auet merben.
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SBon ber Gramer ® erecfcttgf eit unb gutteraf madjen.

24. Unb bemnadj alle ©uc$binber biefer £ett in ber Gramer
®erec$tigfeit begriffen, fo mögen biefetbe fote^e ©eredjtigfett unöer-

änbert behalten; jeboc§ roeit fle ba« ©udjbinber- unb uhttteralmadjer-

©anbmerf treiben, foffen fie biefer Orbnung forooljl alfe anbere ge- 5

Ijorfamlidj geloben nadjjufommen unb barmieber nict)t Ijanblen. 2Bo

ober Innfüro ©udjbtnber unb Ofutteratmadjer werben motten, fo bie

©eredjttgfeit nidjt Ratten, bie foüen ftdj in feine anbere bann in ber

Gramer ®erecf)tigfeit einüerletben tagen unb um bie &auf* (summa,

roie in biefer unb ber ßramer-Orbnung auSbrucfltd) oermelbet ift, an 10

ftdj bringen unb erfaufen.

25. (£& foO audj tnSfünfttge niemanb befugt fetm Futteral ju

machen, er fjabe bann bie 9Keifterftucf bon 93ud)binbern gemacht unb

ftdj biefer Orbnung ber ftramer einverleiben taffen; roiebrigenfall&

fott e8 bor ©rumpelet) gehalten, abgefdjafft unb geftraft merben. 15

«rt. 26 = Slrt. 25 ber Orbnung bon 1586.

SBon ©efdjmornen.

27. (£$ !jat audj ein eljrfamer dtatf) erfannt, bafc jäljrlidj beg

allen §anbroerfern ein SBorgefjer abgeroedjfelt, alfo bafj ber am
längften betj Slmt gemefen feiner SSermaltung entlafjen unb ein anberer 20
an feine ftatt oerorbnet merben fotte.

28. Unb meilen bie ©efdfmi jeber ^eit btel Seit berfaumen

unb jur Seit nidjt gefefct gemefen, roafc fie bor ifjre SBerfaumnifj

ijaben, fo Ijat baä $anbroerf befdjlofjen, ba&, fo oft ein £ef)r-3ung,

äafjr»©efett ober ©türf<-2tteifter einjufdjretben ift, fo fotte oor einen 2

5

(Sefdjmornen 1 fl. bejaht merben, mte foldjeS lange 3afjr anbem ift

gefdjefjen.

29. ©o ftdj audj SBiebermiHen
,

@ntjroetning unb Sroietradjt

jmifc^en SKeiftern, ©efeHen ober ße{jr- Knaben bemelbten §anbmerf3

begeben unb jutragen mürbe, foHen bie üier erroöfjlte Stteiftere fetbe30

gteidjrooljl, boa? allein auger ftrebel-^änbel, fo eines ©fjrfamen Vlatlfi

ÜBerorbneten ©traffjerren ju ftrafen gehörig, ju bergleidjen unb ju

rieten 9#adjt Ijaben.

30. äBann bem Slelteften ©efdjroomen bon einem ©fjrfamen

SRatfj befohlen toirb, einen neuen ($efd)tt>ornen einzugeben, fo foUe er 35

ftdj mit feinen 9Wit»@efdjmoraen baruber bereben, bamit ein SReifter,

ber JU foldjem 3lmt tüchtig feint möge, borgefplagen roerbe, unb

follen bie jtoeb, jüngfte äfleifter, meil fie noc§ feine fonberbare <£r-

faljrenljeit in £anbmerf$-©adjen mi&en, nidjt eingegeben merben, unb

foH alfo ber Satter ofjne SBiffen feines HRit-©ef<|toornen nidjt üor 40

ftdj allein eingeben.

31. SBeldjer ganbmerfSmann feine SBorgeljer beradjtet ober iljnen

fömäftftdj jurebt, ber foUe in bie ffiifen gelegt merben.

«rt. 32 = 2lrt. 18 ber Orbnung bon 1586 mit Sufafc.
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Slrt. 33 = Strt. 23 bcr Drbnung oon 1586.

Slrt. 34. 35. 36 = Hrt. 27. 26. 28 bcr Drbnung oon 1586.

Slrt. 37 ift bcr SRatfjSbcfdjfug &om 9. Sluguft 1586.

9lrt. 38 unb 39 finb gemeine $anbtoerf$-®ecrete.

5 Slrt. 40 = 9&art>3befcfjlug üom 29. Sluguft 1 6 1 7 mit ber Stenberung,

ba& bic ©ebüljr Don 3 ©afcen auf 30 fr. gefegt ift.

2lrt. 41= 9tatlj8befdjlui bom 3. $)ecember 1 6 1 7 mit ber Slenberung,

bafj bie Sfleifter monatlich 4, bie ©efetten 2 fr. ju erlegen Ijaben.

Som Slbft erben unb Seidj-Sragen.

10 42. ©leidjjfallS fotlen fjinfüro bie bier ober fec$3 jüngfte ÜKeifter

bie üerftorbene Seiten, toie oon Atters l)er, $u (Srabe tragen oljne

einige SBiebcrrebe fdjutbig feön. $a aber berfelben einer foldjeS aus

erljeblidjjen Urfadjeu nidf)t t^un fönnte, fotte er at&bann einem anbern

feine ©teile $u erfefcen bafür ben SBiflen madfjen.

15 43. Unb fo nadj ©otteS SBittcn ein SMfter ftirbt unb Ijätte

einen 3af)r-©efeilen ober £ef)r-3"ttgen unb märe foldje fttit fdjon

bie Reifte be3 (SinfdjreibenS beö if)me getoefen, fo foHe ber ©efell

ober 3"wg ber SBittfrau, mo fie Ujn niäjt felbft nrill entladen, oom
§anbn?erf nid^t meg gefdjafft toerben, big auf ba3 lefcte SBiertel-Safjr:

20 alfjbann fott er Oon einem anbern SReifter orbentüd^ üor benen üier

©efdfjtoornen aufjgetljan werben.

44. hingegen ift feiner SBittfrauen einen %af)i»Gbt\t\ltn ober

Sungen einjufdfjretben erlaubt.

(Jorgen nodj berfdjiebene SRatfjSbefdfjlüffe au« bem 17. 3<*Wunbert,

25 bie, fotoeit fie bie ©uc^binber füecieff angeben, in ben ftacfjträgen 8«

ber Drbnung oon 1586 mitgeteilt ftnb.)

Sft a 6) t r ä g e.

Stuf ber SBorgeljer unb ©efdfjtoornen oon ©udjbinbern unb

ftutteralmadjem gerid&tlidj befdfjefjene Slnfrag über unterfdjiebltdje

fünften, ba3 Slrtifelüerlefen unb anbereS betreffenb, mirb Eternit ju

30©efdjeib gegeben, bog

1. alle 3a^r auf ben 12. Sanuarij iljre Drbnung unb Slrticuf

follen Oerlefen toerben;

2. ba3 §anbtoerf oon ©udfjbinbern unb Sutteralmadfjern anftatt

be§ bisherigen (Sonfueti, toetdjeä hrie oor biefem ben getoeften $erren

35$eputirten über Ujre Orbnung gegeben, fünftig alle 3al)r beo bem

Mrtifeloertefen ft. 6 erlegen foue, unb gleidjttrie

3. üorgefommen, bog bie öorgefjer unb ©efdjmorne alten §er-

fommen nadj alle breto 3<*(jr mit ber gefammten SReifterfcljaft einen

Srunf gehalten, alfo foHe tfmen erlaubt feön, enttoeber alle breo

40 3o^r, toie üorljero, mit ber gefamten 9ttetfterfcfjaft einen gebürlidjen

£runf ju tfjun, mofür itjnen, SBorgefiern unb ©efcfjmornen, in SRedjnung
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15 fL pafftrt werben fotten, ober ober, ba fte foldjen Xrunf attjäljr-

Itd) tf)un motten, benenfelben audj jebeS %af)t foixfjeS jugelafcen, jebodj

aber nur 5 fl. auf einmal in tljrer föedmung bafür gütig erfannt

unb ju üerneljmen geftattet Werben fotte, unb weilen

4. bie 9tteifter unb ©efetfdjaft biefeä £>anbmerf8 jäljrlidj 12maf)I 5

beu bem äUeften ©efdjmomen jufomenfommt, wofür berfelbe bifc bato

ntdfjt meljr aU nur 1 fl. ju genteffen gefjabt, fo fotten bem ätteften

©efäwornen fünpftigljin au8 ber $anbwerf3-(Saffa be&fjatben atte

3aijr breu ©ulben bejaht werben.

$ublicata 9Jcittwoc$$ ben 19. Senner Slo. 1724. 10

3ofo>tj Slntoni SRentWenler £bt.,
L

-
lS

- fiöbL ©ewerb- unb £anbwerte-©eridjt3 «cruanuS.

Sftadjbeme bei biefem ©ertdjt mißfällig ju oemefymen geWefen,

Welcher ©eftalt in öetradjt berer oon benen afffjier einwanbrenben

33udjbinber3-©efetten mitgebradjten ^unbfdjaften gar öftere biefe unb 15

jene grregulariteten pafftrt unb fof)in unjufäfjlidje golgen barau« er-

warfen feön, aU wirb Ijtemtt oon ©eiten biefe« ©ertdjtS ben $t>

fdjmoraen be* Diepgen ©udjbinber - §anbwerf$ ju gemein DrbmmgS-
nodj ütefatefjr aber SRcict)ö - ^ßatentSmägtgen 93efd)eib gegeben, bafe

Oütfünftig nadj 3n$att be3 § 2 öag. 5 eben erfagter ßaiferl. unb 20
SReidjS- patenten obbemelte ftunbfdjaften ber f)ier etngewanberten unb

Arbeit befommenen 93ud)binber$-©efetten attfobalb, ba fte in bie Arbeit

eingeftanben ,
buref) ben ©efetten**Bater oon tljnen abgeforbert unb

burd) btefen in bie SKeifter- Sabe affforange jur SBerWafjrung nieber-

gelegt Werben follen, big bafj ein fotdjer ©efeff Wieberum üon bar 25

Weg ju wembern gefonnen. 5ludj fotte ju befto genauer 9tod)adjtung

befjen öerfeömter ©efdjeib bem Slrricut - 93uct) ber Ijieftgen 83udjbinber

einöerleibet werben.

^ublicata b. 17 te" Slpr. 1762.

©emerb- unb §anbwerf«-®eric^t 30

SktuariuS

(Sljriftopl) ^auluä (Sulaer.

$luf ber SBerorbneten §erm jum $unft-($ewerb unb §anbwer$f-

©eridjt Seridjt unb ©utacfjten auf ber SSudjbinber SBorftettung, ber

Ueberfefcung Ujrer Sßrofeffion ju fteuren, wirb Ijiemit oerorbnet: 35

l
mo

bafj innerhalb jeljen 3&f)ttn befonber3 wichtige unb

erljeblicfje Urfadjen feiner dispensando ju ben SWeifterredjten gelafjen

werben,

2 b0 jeber frembe $u ben Sttetfterredjten afpirierenbe ©efette, wenn

er feine SWeifterS - SBittwe ober Softer fjeuratljen Witt, über bie in 40

ber Drbnung enthaltene £ett nod) jweö 3afjre beö einem Ütteifter

fdjulbtg ju arbeiten unb atebann erft in bie (£rfifc-3a§re einjutretten

befugt fein;
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3 tü) ein SReifter, ber einen Sungen ausgelernt, fe<$3 3a$re ju

warten oerbunben feton foff.

Decretum in Senatn b. 9. Octbr. 1787.

G^rift. ©ein. ©rufer, Hotljfdjr.

5 (53 !)at ba§ bteffeitige ©eridjt mißfällig ju öerne^men gehabt,

ba& beü ber ©udjbinber-^rofeffion afftn'er feit einiger Seit eine ©e-
woljnfjeit eingerifjen, öermöge »etc^er biejenige ©efeffen, meldje beb

üjren ü^eiftern ^bfrineb nehmen nnb baf>er ber Orbnung nadj ein

$BierteI-3al)r aufjer ber ©tobt arbeiten foffen, el)e fie fidj hneber

10 alliier umbauen tagen bürfen, mdjtebeftoroeniger, wenn fie audj öor

93erfluj$ biefer Seit mieber f)ief)er gefontmen, gegen ©riegung eine«

Ijalben (Bulben in bie fiabe alfogleidj umgebaut unb in SIrbeit ge-

nommen werben.

$)a nun aber biefe ®etüof)nf)eit bem !(aren Snfjatt be3 6. $lr-

15ttcut$ ber 99udt)binber-©efeilen 'Orbnung fdjnurgerabe juttrieberlä'uft

unb ju meljrfäffigen Unorbnungen Stnlafj gtebt, fo Wirb biefelbe als

ein ber ^ßrofeffton fdjäblidjer 3ttif}braudj fjiemit auSbrütflidj abgefdjafft

unb fowoljl HReifter als ©efetten ber ©ud)binber-$rofeffton ju ge-

nauer ^Befolgung beS gebauten 6. 21rtifel8 ber im 3aljr 1739 obrig-

20feittidj confirmirten ©efeffen- Orbnung angewiesen unb i§nen ernftlidj

unterfagt, unter wa§ immer für einem Sßorwanb bawiber ju fjanblen.

$amit aber bem gebauten 6. 9Irtifet unb bann gegenwärtigen

fidj hierauf tebigttct) bejteljenben ©eridjtS - ©efdfjetb befto gewijjer

nachgelebt werbe, fo foff biefer lefctere ber SReifter unb ©efeilen

25 Orbnung einoerleibt werben.

<ßubl. ben l
tcn fcecbr. 1788.

Sunft-, ©ewerb* unb ©anbwerfS - ©ericfjt

3. U. bitter, «ctuar.

SÜlx. 7. $IrticuI, fo bei) atnem ©rbern fjanbtwercf ber

93ued)binbcr gef eilen ju 5lug3purg ju erljaltung ber

franfen gefeiten unb bon Wegen guetter judjt onb
orbnung f)tnfüro gehalten werben follen. 1566 1

).

(Entwurf im StugSburger ©tabtatdjio.)

©rftlidj foffen ermelte 93ueo5binber-gefeffen alle üierjedjen tag

30 auf ber Oerorbneten Verberg jufamen fommen onb ain jeber in bie

1) iBeilieaenb eine eingäbe ber M©uä)binbergefeflen fament alfiie, beten
ob 17 feinb", tn toeldjer fte ©tabtofleger

, ©ürgermeifter unb Watt) um bie

erlaubnifc bitten, eine ftaffe mt Unterftü&ung franfer ©efetten erridjten ju

bürfen, tote e$ in SBittenbetg, Seidig, SBien, SRagbebutg, ®re*Iau unb anbent
©täbten gebräutytd) fei.
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berorbneten (oben ainen freifoer erlegen önb bemalen, bergeftalt, mann
ftdj begibt, ba8 ain gefett frantf mürb, ba3 bemfelben ma$ bie not-

turfft eraifdjt aufj ber laben fürgeftretft bnb geliehen merbe. 3)odj

fott er bagegen berfbredjen bnb jufagen, mann im ©Ott fein gefunbt*

l)aü berteia)t, ba8 er fotttdjeS, ma3 im gclidjen morben, mtberumb 5

in bie labe erlegen bnb beraten motte.

Sunt anbern fott attmegen ain gfett, ber am jüngften bnber

inen, alle bierjedjen tag ben gefetten auf ber Verberg ömb jtoelf

Sßljr ju erfdjeinen ömbfagen, önb melier ömb jmelf 93^r nit auf

ber Verberg ift, ber fott jmen fretfcer m bie laben $u erlegen fdjut- 10

big fein.

g um b ritten: SBetdjer fidj beb, fötaler ^ufamenfunft mit

ferneren, ffaedjen, ©ottSteftern ober fonft anbern önjimftd&en önb

bngcöfirtidjen morten dementen lieg, fottc berfelbtg ainen bafcen in

bie laben ju erlegen önb beraten one atte miberreb. 15

,8 um bierten: SSeldjer ain meljr ober bolzen beb ber laben

antrueg, ber fott ain bafcen in bie laben ju erlegen berfaffen fein.

3 um fünften fotten fte atte Duottember fcebofitton fjaften,

bnb fott attmeg atte Duettember ain altgefett bauon geen bnb an

beffeflben ftat ain anberer ermeft merben, bie ob fotdjem fjalten. 20
SGBeldjcr ftd) bann jum aftgefetten mibern mürbe, fotte berfelb ain

modjenton in bie laben ju bejeten berfatten fein. 9Da3 ficr) audj ein

3eber beb fötaler mal bnb jufamenfunft atter gebtir bnb befdjatben-

$att f>alt.

3um feä)ften: SBeldjer gfett afljer !ombt ober afljie gelernet 25
Ijat, ber nit beboniert mer, fott berfelbig nadj £>anbmero?3 gebraut

beboniert merben. SBeldjer ftdfj aber nit bebonieren laffen motte, ber

fott ain modjenlon in bie laben erlegen bnb beraten.

S)oo) ainem @. SRatfj bifer Ioblidjen (Statt SlugSburg beffetben

Dbrtgfait Sterin borbelmlten bnb bnuergriffenttd) in attmeg. 30

9lx. 8. Drbentttdje unb ausführliche SBefdjreibung

be3 fo genanten 2tufj =® ef cf)encf 3, tote foldjeS a IJ> i

e

unb audj anbertoertS unter benen ©udjbinber*ge*

feilen gehalten mirb, üerfafft bon bier benannten
S8ud)binbergefellen ju SlugSburg, 1732, 9M 6.

1
)

5ltt)ie müfcen mir bornemlid) melben, ba§ mir atte 6 Söodjen

beb, ben dlteften ©efdjmornen ober bon un§ atfo genanten ©efetten-

Sßater eine jjufammenfunft fjftben, metdjeS man bie Auflage nennet,

1) 9118 ©djreibet nennt fid) §an3 89ogt8lau3 $offenbaI)l 89n<f)&tnber*

aefeü, an« Bommern gebürtig. %tx SSerf. unb feine ©enoffen ftnb ®eguer
ber ©inridjtung; eine gleidfoettige Eingabe ber SReifier fteöt bie <3ad)e ettoa^
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almo ein %tbtx Qcfcttc bor jebe SBodje, bic er gearbeitet Ijat, einen

$reu&er geben muß, roeIct)e§ in unferer fiabe bertuafjret mirb unb

jum £§eU armen $ranfen aucf) fterbenben ©efetten nujje !omt
r

mefjrentljeite aber nur berfdjtoenberifdj unb unnüfc berjefjret mirb,

5 als e. g. junt guten Montag.
SBenn nun an biefen Äuflagtag ein ober mef)r gefellen toegrei&en

motten, fo mirb ifjnen bafj auSgefdjencf gehalten. S)aju mufi ein

jeber l)ierbletbenber gefette, wen einer ift, ber ba reiftet, 10 föceufcer,

finb eS 2, mufj man 12 Äreufcer unb finb eS 3, fo mug man
10 15 Jfreufcer gefdjendgelb geben. Unb ob gleid) ein ober ber anber

nidjt mit babety fein mag, fo mufj bodj berfelbe ebenfalls fo biel ba*

ju geben, als ob er babe^ märe. SllSban mirb üon biefem gelb bor

einen jeben frembben gefellen ein Sttaafj SBein geriet; biefeS mirb

geseilt alfo, baS 3 Sljeil baüon in ein gefdfjirr, ber ©rebenfcer ge-

15nant, get^an mirb, ber 4te Sfjeil aber in 8 ober 10 untergebene
fleine Äännlein bertljeilet mirb, meldje man (£oKatiomr-$änbeI nennet.

2)iefeS ade« mirb ben frembben jugeftettet mit biefen SBorten: „@S
ift alfjie in $lugSpurg ber löblidje gebraua), bafj einem gefellen, fo

14 $age ober länger alljie gearbeitet, tuen er an einen 51uflag«Xag

20fremb mirb, baS aujjgefdjentf gehalten mirb; atfo mitt idj (nemlidj

ber altgefed) üjm biefeS im 9cafjmen ber ganzen gefettfdjaft gugebradjt

Ijaben." 2)arauS §at er 3 $rünf ju berfdjencfen , als einen an ben

Verbergs =*Bater, einen an bie äftutter unb einen an fonft einen guten

greunb. ©olte eS fonft nodj an etmaS ermangeln, fo mirb ber Sung»
25 gefett nidjjt meit fein, unb alsban mujj biefer, nemlidj ber 3unggefell,

mit ber ®anne Wappen, hierauf nimmet ber ^rembe bie fo genanten

SoHationir-ßänbel unb fdjüttet ben barin befmblidjen SBein in eines

jufammen unb trinfet eS aus auf aller gefellen gefunbljeit. SRadjbem

nimmt er ben fo genanten (Srebenfcer unb trinfet barauS ben $erbergS«

30SSater $u mit biefen SBorten: „SBibat, eS lebe ber §err Jßater mie

auä) eine ganfce Shmftliebenbe gefettfd^aft, bie Stifter biefeS (SrebenfcerS

nify p bergeffen: finb fle nodj am leben, moH tynen (Sott alles

gutes geben; finb fie aber tobt, fo begnabe fie ber liebe ®ott!" (SS

fagen audj einige: „begrabe fie ber liebe ®ott!\ einige: „tröfie fte

35 ber liebe ©ott!" u. b. g., mer eS am lädjerltdjften madjen fann.

hierauf müffen alle ©efetten antmorten: „SBibat, eS lebe ber 9teifjenbe!"

Unb nadj bem f)at er noa) 2 $rünf ju t^un unb 2 Xxünt ju ber-

fdjencfen, mobeij ben eben bie SBorte gebrauchet merben, fo bet) ben

erften gebrauchet finb; ift aber ju mercfen, baS bie 3, fo mit iljm

40 trin!en, in benen 3 Srünfen, mie befant, nur gar menig trinfen, ba-

mit ber frembbe befto me^r habe. ®an er nun biefen SSein nicr)t

milber bar. 5)a bie SReifter mit ben 5lnpngern be8 ©efdjenfeS unter ben

(Sefeßen jufammen auf beffen ^Beibehaltung brangen, fo fragten bie Jpanb*

»er!« * SBerorbneten nid)t
(
bie 9luf^ebung ju beantragen, obmo^l fie eine ftarfe

99efd)ränfung ber ©itte für not^toenbig erflärten.
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auf bretj mafjl aujjirinfen, fo mug er auffielen unb fo lange ftefjen

bleiben, big ber SBetn üon anbem gefetlen auSgetrunfen ttrirb.

SBäljrenb ber #eit, baS man nun foldje« mit bem grembben

oor Ijat, fo gefjet unter ben gefeffen bie fo genante SKeifter - Äanne
f)erum, aus meiner benn ein Seber trinfen mufj unb jtoar mit 5

Siefen SBorten: „SBtbat, eS lebe bie ganjje Äunftüebenbe ÜJJeifterfcfjaft,

bie ftifter biefer Mannen ntdjt ju öergeffen" u. f. to. , roie oben ben

bem ©rebenfcer ift gemelbet toorben. Sitte ©efellen aber müffen hier-

auf antworten: „SBiüat, fotten leben!"

Sieben biefen get)et ein fleineS ftänbel Ijerum, toeldjeS bafj gfücfö- 10

®änbel genant nrirb. 5)iefeS l)at oben einen feiger, melden man um»
breljen fan ober unten im ©oben eingemadjte SBürfel. $)iefeS nun

mufj man aufjtrinfen unb aber öorfjero fagen: „Profit, memS glücf

trifft!" unb alle gefeilen mü&en antworten: „Profit, baS eS mir

trifft!" Unb toer biefeS fo rooffl als baS obige: „SSitiat follen leben!" 15

md>t mit faget, mufj jebeS utaljl einen ®reufcer in bie gefeHen-SBüdjfe

ober fo genante armen -©üdjfe geben, mobeb, eS ben öfters ein lang-

mörenbeS gejänrfe abgiebt, toeil einige fagen: ,,3d) f)abe bie SBorte

gefagt", anbere: „3dj l)abe eS nidjt gehört", unb toaS beS mefjr. 3ft

aber nun einer, ber einen folgen ®reufcer in bie armen -SBüdjfe giebet, 20

fo müfjen mieber alle gefeilen fagen: „(Großen ®ancf megen ber

armen!" unb toer biefeS niajt faget, mufe mieber einen ftreufcer

geben.

©o lange, als nun alles oberäefjlte mähret, barf niemanb feinen

$mt auffegen, niemanb bie &anb auf ben $ifdj legen, niemanb ben 25
SRaljmen eines SfjierS ober Bogels nennen, niemanb ein Keffer feljen

laffen, ober er mufj jebeS mafjl einen ftreujjer in bie 93üd)fe geben.

SBerfdjüttet einer etmaS SBier auf ben $ifd), unb eS ift fo inet, bafj

er eS nidjt mit ber $>anb bebecfen fan, mufc er abermaljl einen ®reufcer

geben. (£S barf audj niemanb aufftefjen unb etloan fjinau&gefjen, ober 30

er mufj einen ®reu$er geben. $ludj nrirb einer geftraft, toen er

fluchet ober fonften ärgerlid) reben bet) ben gefdjentf führet, meldjeS

lefctere tooljl an unb Oor ftd) felber gut ift. Slber men baS gefdjencf

öorbeö ift, fo ift einem jeben erlaubet ju reben, toaS er roitt
r
unb

mtrb alsban in biefen ftütf öfters ttueber nadjgefjolet , toaS oor ift 35

oerfaumet toorben. ($S barf audj unter toärenben gefdjentf niemanb

effen als ber frembbe, eS feto ben, bafc einen anbem ber ©lütfS»

SBedjer ober SWeifter - ®anne trifft, aisbann fjat er grei^eit 5u effen.

$f>ut er eS aber ofjne bem, fo mufj er mieber einen föreufcer in bie

©üdrfe geben. 40

£at nun enblia) ber ftrembbe feinen SSein getrunfen, fo nrirb

alsban angefaget: „$)aS gefdjentf ift aus." $a f)at ein Seber feine

greiljeit, ba rebet man, toaS man mitt; ba fluten einige, anbere

fingen, anbere tanken, anbere fd^reien unb maS bergleic^en me^r, unb

biefeS alles NB. an einem ©ontag. 45
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Sulefct tuen nun einige meg gefjen »offen, bo wirb bie redjnung

geforbert. SBen biefe fomt, fo ift ftc $u groß, tnbem man nie maljl

mit bem gelbe aufjfomt, toetdfjeS man Dotiere gegeben I)at, toetdjed

aber ba3 biete kaufen machet. $)a §at ben ber SQ3irtt) gu ötel an«

5 ge[dfjrieben ; ba Ijat fid> ber altgefeff einen Sftufcen gemalt ; ba fjaben

ettoan anbere etmaö hinein rennen tagen; ba fjat einer me^r als ber

anber befommen; ba ift e3 an äffen orten nidjt rea)t; ba get)et e§ an
ein 3öiriei1

/ ©Wimpfen, fdjtagen unb raufen, juma^I tuen ötetc fa^on

befoffen ftnb, toeldjeS äffe« fruchte be$ gefdjjencfä finb, meldf>e3 audfj

10 bie SReifter nidfjt merben leugnen fönnen. Qfft nun einer gefdjjimpft,

ift einem etmaS unredjte§ nadjgerebet
,

tjaben fid) einige gefdjlagen

unb fönnen fidfj nic^t toieber bergleidfjen
, fo Waget man beü bie ge-

fdjmornen, fo läffet man bie übrige gefeffen hrieber jufammen fotn-

men, unb mufj man öfters 2 bi3 3mal)l aufammenfommen, elje fotct)c

15faa)en auägemadhet merben. Um aber in äffen ftäden bie marljeit ju

fdjreiben, fo mfifjen mir audfj biefeS fagen, ba3 ntdjt eben ben äffen

gefdfjencfett folcfje ©djlägereien entfielen, bodj aber jum öftern; aber

ofjne gejäntf gefjet e3 moff niemaljl oorbeu.

9ßr. 9. Stugäburger ©efeüen Drbnung, 1738 1
).

20 1. SBann ein frembtet SBudj&inber-Oefeff antjero gereifet fommt
tmb miffenS !)at, fidfj umfdjauen ju taffen, fo foffe berfelbe üon einem

e^rfamen ©anbtoerf ber SMfter 12 ®x. auf ber Verberg unb fonft

nirgenb anberfttoo ju oer^ren fjaben. §ätte nun ein fötaler ®efeff

bog ®efdjenf genoffen, motte aber fjernad) ntdjt arbeiten ober ein-

25 fielen, fo foff er fcfjutbig feün, fold&eS ©efd&enf miber ju reftituieren.

2. SBann ein frembter (Sefeff fu'eljero auf bie Verberg fommt
unb nodj SSormittag um 7 ober längftenS 8 Uf)r ju bem TOgefeffen,

um üjne umjufdjauen, fd&idfet, fo foff ber Stltgefeff bemfelben noct) am
Vormittag umfdjauen; toemt e3 aber fpätt)cr gefdjeljete, foffe ber 2tlt-

30 gefett nidfjt efjer aU erft nad& £tfd(j umjufa^auen fdjutbig feün unb

ber frembte ®efeff mefjr nia)t aU 2 9tta& 93ier ju berjeljren fjaben,

e3 motte bann ber Slltgefeff au3 $i§cretion ein mefjrerä geben.

3. Söann ein frembter (Sefeff f)iet)ero fommt, foff tfjme nicr)t

1) 5)ie nadf)ftel)enben 9lrtifel reichten bie ©efchiuorenen ber föudjbinber

unb ftutteralmacher @nbe 1738 bem 9Sat!)e in Begleitung einer $8tttfcf)rift ein,

in melier ftc ausführen, bafe ber HKangel einer folgen Drbnung unter ben
©efellen bteterlei ©treit herbeiführe, inbem bie einen nach ber Uebung btefeS,

bie anbem nach ber Obferbonj eine« anbern Orte« »erfahren tooütcn. (Sbenfo

tooflten ftc ben 3Keiftern gegenüber bie Stugäburger ©eroohnheiten nia^t an-

erfennen. 6ie bitten be^alb um orbentfidje ^>anb»erfS*9lrtifel für bie

©efetten. ©er Uatf) befdf>lte§t nad) Vernehmung ber ^anbtuerfd - Serorbneten
untern 6. ^uni 1739 Gonfirmation ber eingereichten Slrtifet mit bem SSor*

behalt, ba| ftc in ber ©tabtfanjtet jubor in« Steine gebracht mürben. 3n
ber 2;hQt 5cigt ba« borliegenbe, bon ben SWetftern eingereichte ©femplar
einige Äorrefturen.

Digitized by Google



369 —

mefjr aU bretjmaljl unb gtoar ber Orbnung nadj umfdjauen laffen

ertaubt feon. 5)a et aber feine Sirbett betontsten, fo mag ifjme, toenn

er e$ oerlangt, audj über Orbnung umgefdjauet toerben.

4. SBann ein frentbter ©efeH innerhalb 6 SBodjen addier ein*

getoanbert unb Arbeit befontnten, folle berfelbe fdjulbig fetm, betj ber 5

erften Auflag ftdj gebüljrenb einfdEjreiben JU laffen unb bafür 4 ßr.

ju erlegen.

5. ffiann ein ©efett üon feinem 2Hetfter Slbfdjieb befommt, fo

barf ifjme mofjl miber umgebaut toerben ; ba er aber oerlangte, bafc

ifjme in bie 4 te
SBercfftatt mödjte umgebaut roerben, fo mag foldje« 10

mit ©onfenS feine« Oorigen 9tteifter3 too^l gefdjefjen; eS foHe aber

ber ©efelt fdjulbig feon, bem Slltgefellen ein 2Bod)enlof>n ju erlegen.

6. SBeldjer ©efell oon feinem äWeifter Äbfdjieb nimmt, bem folle

beü feinem anbem umgefdjaut toerben, fonbern foldjer fdjulbig fetm,

fidt> auf bie SGBanberfdmft ju begeben unb menigft */< 3aljr au&er 15

ber (Statt gearbeitet fjaben, efje er toiber anljero fommen unb um-

flauen laffen barf.

7. m foa ein jeber ©efell, ber oon feinem 9Ketfter Slbfdjieb

nehmen totU, fdjulbig feon, foldjeS feinem SEReifter 14 Sag ober jum
roenigften 8 Sag oorfjero anzeigen, toibrigen falte ift ber TOctftcr 20
nidjt fdjulbig, foldjeS anjunefjmen.

8. Selker ©efelt alfo Slbfdu'eb genommen ober befommen, ber

fotte Oon feinem SReifter eine ßunbfdjaft nehmen unb felbige fo toof)l

oon ifjme, feinem 2fteifter, als oon ben obrtgfeitlidj Oerorbneten 9Sor-

gefefcten befförig figlen unb unterfabreiben laffen. 25

9. 35ie ©udjbmber»®efeUen fotten alle 6 SBodjen an einem

HKontag eine orbentlidje Auflag galten unb im (Sommer nadj Wittag«

um 3 Ufjr, im SBinter aber um 2 Ufjr ju rechter 3eit &cti berfelben

erfdjetnen.

10. Sludj foffe ein jeber ©efell, mann Auflag gehalten toirb, 30

fdjulbig feon, Oon einer ieben 2Bod)en, fo er attfn'er gearbeitet, 2 ®r.

aufzulegen, baroon 1 ®r. in bie ©efelten-©üdj&, ber anbere $r. aber

in bie Sinnen -SBüdjfe folle üerredjnet toerben.

11. SBann ein ©efell beü, ber getoöfjnlidjen Sluffag nidjt ju redjter

,3eit erfäeinet, ber foHe 4 fh:. ju bejahen fdjulbig feon ; mürbe aber 35
einer gar unb ofjne (Sntfdjulbtgung ausbleiben, ber foH 12 ®r. ©traf

erlegen.

12. Unb bamit beü ber Stuftag alles orbentticr) sugefje, fo foHe

feinem ©efelten erlaubet fetm, mit einem (Stocf ober $egen ober an-

bem töbtidjen ©etoöfjr betj ber Saben ju erfdjeinen, betj ©traf 0or40
jebeS ißerbredjen 2 8x. in bie taten »©üdjfj bellen.

13. SBeldjer ©efell betj ber Sluflag üor offener Saben ftdj un=

beferjetben aufführet ober fdjanbbafjreS ©efdjmä'ä, Rotten unb ^Soffen

treibet, ber foHe ebenfalls oon jebent SBerbredjen um 4 &r. in bie

tonen -93üdj§ geftraft Werben. 45

9lr$iö f. m$- b. SJeutfäen »u(W. XTX. 24
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14. (£« fott auch ein jeber ©efett fowojjt an bcncn 2lufIag=Xägen

aU auch jeben Sonntag nächtlicher weil nicht länger al« bid um
jehen Uhr au« feine« SReifter« §auf$ bleiben, Wibrigen faCCd fotte

nicht nur ber SWeifter nicht fdjulbig fetin, «jute baß §au« ju öffnen,

5 fonbem ber ©efett fotte noch ein h<rfb SBodjen-ßoljn ju büfjen haben.

15. SBann ein ©efett öor offener ßaben einen anbern ©efetten

bcfcr)tmpfctr fotte felbiger um 4 !r. jur ©traf öerfatten fetin.

16. Söurbe aber ein ©efett mit Dergleichen ©chimaf-SBorten fidj

Wiber ben §errn Satter ober ©etyft^er tierfehlen, fo fjat felbiger ein

10 fycübtä 2Boa)en-8oljn jur ©traf tierwürft; märe aber fein Serbrechen

ercefftti, fo fotte be&halben ber; bem §anbWercf«-©ericht geflagt werben.

17. SBeId)er ©efeff frrafmäjtg erfunben wirb, felbiger aber ju

foldjer ©traf ftdj nicht tierftehen Witt, ber fott tior bie obrigfeitlidje

Sorgefefcte gebraut, üon benenfelben bie @adj unterfud)t unb barüber

15erfant werben. SBolte aber ber Gefell ber Sorgefefcten (Sxfantnu«

nict)t nad)fotnmen, fonbem bie ©acf> beti tobt. $anbft>ercf$*(&erid)t

anbringen, fotte fotcr)ed iljme frety fielen unb gtetc^rDo^t bie »eitere

Serbefdjeibung abwarten.

18. einer {eben Auflag fotte ber Slltgefett burdj ben Sung-
20 gefetten allezeit ben ®amhUa% tiorhero, e£>e ben Montag barauf foldje

Auflag fetm fotte, bem §erro Satter unb Setififcer Wie auch ber ge-

famten ©efefffdjaft orbentlidj anfagen §u laffen, bamit ftdj ein jeber

gebfihrenb unb §u rechter $t\t einfinbe, ober Wenn er erhebliche Ur-

fach fjat, fict) feine« ^lujjenbleiben« ^atber entfdjulbige.

25 19. SBemt beti ber Auflag fich ein frembt geworbener ©efett

melbet, fo alliier gearbeitet unb Weiter reifen Witt, fo fotte bemfelben

nac§ ber britten Umfrag ba« 2lu«gefchencf anerboten werben unb

Ijteau ein jeber attfjier arbeitenber ©efett 10 fr. ja legen fdjulbig

fetin. SBären aber bergleicfjen reifenbe ©efetten tjor^anben, fo fotten

30 öor einen jeben ®otif ju gebauten 10 fr. noch 2 fr. getfjan werben,

nemtich für 1 ©efetten 10 fr., für jweti 12 fr., für 3 ©efetten 14 fr.

unb fo ferner: e« fan folche« ©efchencf mit Ster ben fremben ©e^

fetten gehatten werben.

20. Sßetdr)er ©efett ba« ©efchencf atthier genoffen unb öon fym
35 wanbert, ber fotte wenigften« oor einem 4teI 3a^r nicr)t wieber anhero

fommen. SBürbe aber ein fotdjer oor ber $eit nriber fommen, unb um
Arbeit umfchauen taffen, fo fotte er föulbig fetm, nicht attein ein

SBochen-ßofm ju bejahen, fonbern auch Wegen be« genoffenen ©e«

fcfjencf« fidr) mit ber ©efettfdmft ju tierftehen.

40 21. ©er ©efettfdfjaft oon Suchbinbern atthier fotte jwar ertaubet

fetm, äffe ^afjr ihren gewöhn(ia) fo genannten guten Montag ju

halten ; babeti aber fotten fte fich nicht attein atter gebührenben (Srbar-

feit befleißigen, fonbern auch ju foldjer SRecreation au« ihrer ©efetten-

unb Auflag -ßaben mit ^Bewilligung be« £errn Satter« unb Se^fi|er«

45 mehrer« nicht at« 3 %1)tü herau«nehmen barffen; ber 4 tc %$vl aber
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foHe bet) ber Sahen beibehalten, au« ber armen ;©üch6 aber lebiglidj

mct)tö genommen merben. Stucfj (oQe bie (Sefettfdjaft fotcr)e^ <&elb

ntrgenb anber«mo al« auf ber Verberg ju öerjefjren befugt fetnt.

SBürbe bann bie $ech ein mef/rer« betragen, al« au« ber fiaben baju

gefommen, fo haben Diejenige, fo biefe recreation genoffen, ba« übrige 5
nac^ Proportion au« ihrem eigenen ©eutel ju begaben.

22. ©« fott feinem ©efetlen erlaubt femt, ohne SQSiffcn unb 93c-

mittigung feinet äJceifter« einen blauen SRontag ju machen ober un-

nötiger SBeifj oon ber Arbeit ober fpajieren ju gehen, beg ©traf eine«

falben 393od)en-£ohn«, ba fich ber SReifter be«halben befdjnjehren mürbe. 10

23. SSann ein HltgefeH fein Slltgefellen-Hmt ableget, fo fotte er

in beöfeön be« $>erra Satter« ober ©eüftfcer« oor allen fingen feine

gebü^renbe Rechnung ablegen unb fo bann erft feine« Hmt« entlaffen

toerben. #u bem Cmbe

24. etner jeben Auflag in ein befonber« 93uct) fomohl über bie 15

Auflag- al« armen -©üch& aufgetrieben merben fotte, mie biet ©efellen

aufgelegt haben unb loa« für Äuflag unb ©traf in eine jebe ©üch&
gefallen feün, bamit über ©eöbe« orbentlidje Rechnung geführet toerbe.

25. Sluch fotte bie ©efettfchaft fich nicht unteren, unter fich

felbften einige Drbnung ju machen ober auferorbentUdjen jufammen20
ju fommen ober miber ihre SRetfterfchaft fich Su unterreben, noch biet

meniger au« ber Arbeit aufftehen, beb ohnau«oteibUcher obrigfeitlicher

ejemplarifcher ©eftrafung, fonbem ba fie roiber tr)re SReifterfchaft

etma« ju Hagen hätten ober ju haben üermetmte[n]
, ihre Slag beb

bem ©anbmerc!« -Bericht befcheibentlich anbringen unb bafelbften ben25

$lu«fpruch erroarten.

26. 2)e«gleichen bie ©efettfchaft nicht befugt febn, in §anbmercf«-

©adjen an auswärtige ®efettfchaften ohne SBiffen unb ©etoilltgung

be« §anbroerd«-©ericht« etma« ju fcfjreiben, beb, bermetjbung empftnb-

Itcher obrigfeitlicher ©eftrafung. Unb mann bon anbem Orten ©rief 30

an fie gefdjicft merben, foHen fie fdjutbig feb,n, fotche bei} bem er-

melbten £anbroercf«-©eruht ober, toenn feine« gehatten mirb, beb

bem borfifcenben £erm beffelben öffnen ju laffen unb fytxüUx 93c-

fcheib« ju ermarten.

27. $a auch ein ©efett oon einem anbem ©efetten feiner $ro-35

feffton ober Oon jemanb anberer aufferhatb ber Auflag unb alfo nicht

üor offener ßaben gefdjimpft ober einiger ©erbrechen« befdjulbiget

mürbe, fo fotte einem foldjen bi« ju au«trag ber ©ach oem $anb-

mercf nicht« in SBeeg gelegt, fonbem bie ©djimpf-Sach bem löbl.

©traf-Wmt ober mohin e« gehörig lebiglich übertaffen unb fotcher40

9fo«trag in SRuhe abgetoartet merben.

28. 3n biefem allen aber behalt fich ^Vöhl Obrigfeit beüor,

biefe Slrticul nach Gefallen ober ©efchaffentjeit unb (Srforberung ber

3eit unb Umftänbe ju änbern, au minbern, &u mehren ober gar auf-

juheben. 45

24*
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C. %\xttn-%M}ü$e über $btxt\\\$ktiitn htx tfuttjtönter mit andern

Ijantunerkem

a) öudjbtnber unb ©äcHer.

3m 3ö^rc 1571 ttagten bic 5(ug3burger SBudjbinber gegen ben

©äcfler Slbra^am §eöfinger, toeil er ©djreibtifdfje mit ßeber über-

wogen unb mit ®olb unb ©Uber unter tfomenbung öon Sollen unb

(Stempeln üerjiert Ijabe.

5 $)er 93eHagte menbete bagegen ein, bafj baS Ueberjtefjen unb Sßer-

gieren ber ©djretbtifdje eine freie ®unft fei, bie öon jebermann au3*

geübt werben fönne. ^luct) ©attter, Xafdjenmadfjer unb £fjrUmacf>er

(eigentlich Srüfjefatadfjer, SBerfertiger öon ffeinen Srufjen) bebtenten

fidfj ber ©tempel unb Kotten ebenfo tuie bie SBudfjbinber.

10 35er Sürgermeifter, üor ben bie $Iage gebraut mürbe, magte

ferne ©ntfdjjeibung unb üernrieS fie üor ben SRatlj. §ier matten bie

»udjbinber geltenb, bafe fie laut iljrer Orbnung ir)r äKetfterftücf mit

Kotten unb Stempeln ju machen Ratten, bie mit biefem SBerfaeug ju

fertigenben SSergotbungen ic. atfo audj in il)r §onbmerf gehörten.

15 2Betm ©attfer, Safdjen- unb $rüfjelmad&er ebenfalls Kotten unb

©tempet gebrausten, fo gefc^ä^e e3 jur Sßerjierung öon ÖJegenftänben,

roetdje in il)r §anbtoerf gehörten, „aU fättel, geraib ünb trüc^Ien"

unb fie müßten ftdjj bieferfjatb ibre ©inrebe üorbeljalten. $or etma

jmanjig So^en Ratten audt) bie ©attler auf befagte Arbeit an ©djreib-

20tifdjen ^Infprud) erhoben, feien aber mit bem Söefdjeibe abgemiefen

morben, bafj 5ltte8, roa§ jur ©Treiberei gehöre, bem SBudfjbinberljanb-

roerf gebüfjre. Stuf biefen ©efdjeib befonberä geftüfct, forbern fie

©djufc gegen bie (Singriffe be3 SBeflagten.

35er fRatl) nrieä bie ©adje an bie Serorbneten ob ber SBudj-

25 binber-Drbnung. 35iefe ftettten nad) 9Inf)örung beiber ^arteten feft,

bafj bie SBudfjbinber ben ^jeüfinger am Ueberjiefjen ber <Scr)retbtifd^e

nicfjt ju tytnbem begehrten, mol aber am ©ebraudj ber tfjnen eigen-

rljümlidjen SBerfjeuge jum SSergteren mit ®o!b unb ©Uber. 35er

SRatfj entfdfjteb auf Seridfjt ber SSerorbneten, bafj Ijinfür ba3 Ueberjie^en

30 unb Sitten ber ©djjreibtifd&e für eine freie ftunft ju galten unb nidjt

bfofj bem ^e^finger fonbern jebermann geftattet fein foÜCe.

b) Sutteralmadjer.

3m 3o^c 1636 roanbten fidr> ,8ad)aria3 unb ©alomon bie

SBrugglodjer, beibe gutterafataäjer in Augsburg, an ben ^Ratr) unb

ftettten iljm üor „totö maffen mir bei) ünfre erlemeten freüen ®unft

35 be3 3toeteralmadjen8, meUen felbige lein $anbmercf8 ®eredjtigfett nodf)

geroolmlidfje Sunft nirgenb ainigen SBerjftanbt, £Uff nodf> ©djufc (mann
ermann &u 3etten eine ftritigfett ftd) juetragen ünb ereignen fottte,
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geftatttfame fidj etliche bcrgteidjen Sßerfonen beg SuetteramadjenS ein-

jutringen ünberftehn, meHic^e juuor ire guette Nahrung, ^ünfften Dnb

Jpanbmercte - ©erechttgtait Ijaben) jue fudjen troffen". STctt SRücfficht

barauf hätten fie fidj entfdjtoffen, in bic Sunft bcr Sftaler, ©tlbfwuer,

©lafer unb ©olbfdjfager einzutreten, momit biefe einüerftanben feien. 5

$ie SBerorbneten ber (efctgenannten SM** jum Bericht auf-

geforbert, meinten, „btefen stoaüen gueteralma^em folte foldje ire

berühembte freoe Shmft ünb Arbeit mot lieber atfo fren fein ünb

Meiben". $a fie üernommen, bafj auch etliche föftler bergleidjen

Arbeit $u machen mufften, unb e3 ihres Styuna fdjier mehr fei als 10

ber Sttaler ic, fo folle man bodj erft bie Meinung ber ^iftter über

bie ©adje hören.

$er föath forbert bie ©uchbinber unb ©djreiner ju ©ericht. $te

erfteren matten geftenb, „baf? ein foldje ftunft bie üon SBudjbinber

jeberjeit getriben, noch üben önb beren noch etlicr) alberaitf) afljie, 15

bie folc^er Sftmft fünbtig önb biefelbc erlernt". Sind) ber Skter ber

SBrugglodjer, unter bem fie bie ®unft be3 „gutermadjenS" geleraet, Oer-

banfe fie ben SBuchbinbern. ©eit SEenfchengebenfen merbe biefelbc in

3)eutfch- unb SBclfchlanb foroie in ben umliegenben §auüt- unb 9ieidj$*

ftäbten, toie $rag, Sßenebig, SBien, SJcunchen, burdj bie 93udjbinber 20

getrieben, mie benn auch bie beiben ©rugglodjer, menn fie ju biet

Arbeit Ratten, bie 5lug£burger Söuchbinber in Slnfürudj nähmen.

3)ie ©djreiner erheben jmar feinen Slnfürudj auf ba£ Ototer-

machen, fürchten aber, menn bie SBrugglodjer ben 2ftalern zc. juge-

toiefen mürben, bajj fie „üermitelft eines folgen §anbmercfg ünfe bie 25

©effel mit ©ameth, ©enben, $huc(jr gefreutem ßeber unb bergteichen,

fo ünfc üermög ünfjerS 16ten SlrticulS jue überziehen befuegt, ab-

raffen tunbten. . . . ®o ben üil mehr, toeil fie fidj ©über- ünb

golb-truehen ober bergleichen grofe gueter gue machen ünberftehen,

biefelbe nit in einanber fchlieffen, fonbem allein ftemülerifcher toei&30

auf einanber nagten, meldje arbeit bodj fonften üroürie ben fdjreiner

. . . juege^örig, all folle iljnen ein folcheS oor allem inhibiert, »er-

boten ünb abgefdmffen merben".

Söeibe #anbmerfe bitten, fie bei ihren hergebrachten fechten $u

manuteniren, unb überlaffen es fonft bem 9tatf)e, ju roeldjem $anb-35
merf bie Srugglodjer eingemiefen merben follen.

3)ie ©rugglocher beftreiten baä SRea^t ber 99uc§binber auf t^re

toft unb erflären eine ba^in einfchtagenbe ^hätigfeit berfetben aU
©tüntüetei. ©ie h^ten augenblicHich eine ©übertrage für ben ^ur-

fürften in Hßünchen in Slrbeit, unb e3 bürfte in Oefterreiaj nidjt leicht 40

ein Sanb^err ju finben fein, bem fie unb bie Störten nid^t ge-

arbeitet fetten. SEBäre baö Vorgeben ber SBudjbinber ma^r, unb fie

biefer ®unft fo erfahren unb geübt, fo mürben biefe sperren fidj boa)

tvofy an bie näheren !@uchbinber gehalten haben.

3)ie ©uchbinber fuchen in einer tangen ®egenfchrift ihr alte« 45
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2tnredjjt auf baS ftutermadfjen burcfj Zuführung Oon ©eifpieten a(8

gutteralmacher berühmter SlugSburger 93ucf)binber $u erhärten fonrie

burdfj bic Sljatfadje, bafj in Sftürnberg fta) bic grutteralmadjer bei ben

©uchbinbern müffen eintreiben loffcn.

5 Unterm 11. 3)ecember 1636 befchlofc ber 9iath, bafe, bo bic

©rugglocher bereit« ber Trainer- unb ©uefersunft etnoertetbt feien,

ihnen ber (gintritt in eine neue Swift nic^t bewilligt toerben fönne.

Slufcerbem ^oben fie ben 83ucf>binbem Abbitte unb ßoftenerfafc ju

Ieiften.

c) ©rief maier.

10 1638 beftagen fia; bie SBudjbinber tu Augsburg über brei benannte

SBriefmater, bog fie „mt allem aller^anb büed&er Oon Dürnberg unb

anbem orten gebunben atljero bringen, fonbera auch üngebunbene in

fotdjer ©eftalt juführen taffen, bamit fie atabann ünber bem fchein,

al8 lieffen ihre felbfteigne SBüdjer binben, barunber auch aUerhanb

1 5 frümb arbeiten ein- unb Einbringen, nrie auch ju ihrem SBorthet, als

roeren fie SBudjbinber, felbften alle Äunbfdjaft an ftd) stehen fünben".

©ie liegen möglidjft fdjtechte Arbeit machen, um fie mögtichft treuer

ju öerfaufen, tooburch fie ba8 Verbrechen be3 SBucherS unb SorfaufS

begingen. 9luf$erbem jögen fie baburdj bie fömbfchaft ber fremben

20 Äramer an fidj, benen fie neben bem ©rief- unb (Semäljlmerf allerlei

S3üdf)er üerfaufteu. 3He Sud^binber bitten um ©eftrafung unb $lb-

ftellung biefer (Singriffe.

S$ie ©riefmater machen bagegen geltenb, bafc fie ber Gramer

(Serea^tigfeit jugeljörten unb bajj in biefer 16 §anbtoerfe ju pnben

25 feien, meldte alle neben ihrem $anbroerf anbere baju taugliche SBaaren

in ihren ßäben ohne ^inberung ber §anbmerfer, oon »eichen fie bie-

felben fauften, führten. SBare ifmen ber SSerfauf ber SBüdfjer Der*

boten, fo mürbe barauä folgen, bajj auch bie Shichbinber, meldje

ebenfalls ber Gramer ©eredjtigfeit angehörten, fetneStoegS berechtigt

30 feien, ©riefmaler-SQBaaren öffentlich feit ju t)aöen, tote fie thalfächlich

unter 93ejug oon anberen Orten träten. ©Uten um Slbmeifung.

©rgebnifj bie SSerorbnung oon 1639 (oben @. 355).

$er gleiche ©treit 1661 in Ulm; ©ntfeheibung unbefannt.

d) 9lu3 ber (Snquete Oon 1642 über ben SSuchhanbel
ber SBucfjbinber.

Unterm 18. 3uli 1642 fchreibt oon Ulm ber SBuchhänbter

353oh a nn ©olin an einen SlugSburger ©efchäftSfreunb : „. ... al3

ob bie öuehbtnber nit macht fetten, mit buchern ju hanbten, fo be-

richte ich öen $>errn SBrueber, bafj bifer #eit in fjrrancffurt ben 93uch-

btnbern ber 93uchhanbet folte oerbotten werben, mürbe in Orrancffurt

fo gar oil SBuchhanbet effectiue nit funben. 2Ba3 ift 3°han ©cöüfc

40 üon ©afjet, $eter ®aftt$ (?) üon ©raunfehmeig, $err Ärnolbt Äleitter

oon Sttffeltorff, ©h*iftoff Dpffermann Oon Hamburg, fetter $enbel

Digitized by Google



öon füntgäberg, Ot$o Neinmann öon ©tratfunbt, Sttetteridj ©utljoff

öon ©reuten, San 3anfon öon ©reinen, (5mft SNolton (?) öon
(Söttingen, 9Rattfjeu£ ©utt öon Sßaffau, SNarr. Rennen öon Dürnberg,

3erg ©tgmunbt gfteifmger öon NegenSöurg, ©artotomeug fitficf) öon
^ßrefjburg, ber §ennefelb öon 3)anjig; fo üermeine ic^ nit anbei«, ber 5

alte Snbtner öon Arnberg fei audj ein ©udjbenber gemeft; item

ber SRatfjeu« ®<$rüterer öon Noftocflj — btfeS alles fein ©udjb,enbler

önb ©udjbenber, önb ba e$ öon ndtten, toolte idj bem §erm ©rueber

noe$ me$r anzeigen: toer ift ©ebaftian $auöt öon ®rej? 3tem ttw3

gibt e$ für ©ud^enbler ju ©atyburg? $er §err ©rueber muefc ge- 10

bencfen, baß id& audj ein ©ue($binber bin; toer ben ©udjbenbern laib

tijuet, ber ttjuet mir audj
"

Unterm 26. 3uni 1642 berietet ber Nürnberger ©uo$-
binber ©eorg ©inger, ba& in Nürnberg e8 ben ©udjbtnbern

ntdjt oertoeljrt fei, ben ©ud$anbe( ju führen, ebenfo fjabe er e3 in 15

fiübecf, Hamburg, SRagbeburg, Seiöjig unb Sßürjburg gefunben. $a$
©leid&e berietet ber Nürnberger ©uc$$änMer SBotfgang (Snbter
unterm 16. Sunt 1642.

©ürgermeifter unb Natt) ber furftirftt. §auöt-
ftabt SÄündjen berieten unterm 15. Oct. 1642: „ ba3 20
bie alfjiefctgc ©uedjbünbter neben üjrer eingebunbenen Slrbettty audj

bie öneingebunbene ©üedjer öe önb atgeitr) faU gebebt önb i^re

©orfaljren folgen ©uedjftieljrenS, efje önb bau bie ©ued&ftteljrer t)ic-

Ijeer !omen, ftdfj attatnig gebraust önb foIdjeS öon SttterS f)eer«

gebraut Ijaben". 25

Sotjann Sljannenbaum in SMndjen fdfjretbt unterm

17. 3uni 1642 an $autu3 8fimöel in StugSburg: „Stte ©udjfürer

fomen öon ben ©udjbtnber önb nit bie ©udjbtnber öon ben ©udj-

fürer. ©djau er ©udjfürer in bem ganzen Nömifdjjen Neid), mafj

üor ©udjbinber öorljanben fein, bie bie ©üd)er führen, fotool ge-30
bunben als üngebunben, aud& brucfen taffen önb öerlegen, fdjau er

mir bie ©udfjbinber in Hamburg, ßübed, Xanfctg, ©reStauen, SBien,

$rag, fdjau er mir ben $>an& ©tem öon Stnneborg, ju NegenSöurg

ben ©iegtemunbt ftreöftnger, obS ba& nit ©udjbinber fein önb mefjr

bergteid&en
, fdjau er ben Äbam SnMer in Nürnberg, toaS er für 35

©üd&ertoertf füfjre. ©ör biefem fein feine ©udjfürer in 2Ründjjen ge-

toeffen, Ijaben bie ©udjbinber atteä oerfe^en."

©ürgermeifter unb Natlj ber ©tabt U(m fdjtden

unterm 31. Äug. 1642 einen ©eridjt ber bortigen ©udjfüfjrer unb

©udjbruder ein, beS 3n^(t8 „bog feinem ©ud)benber fo toot fjier40

alg anbem ortten: Bübingen, Nürmberg, ©trafjburg, SBien, $rag ic.

öertoertl) feue, ben ©ucb^^anbet auc^ neben feinem 93ua)benber-$anbt-

toercf jue Ijaben, mann nur ber öerlag öor^anben feöe. ©onften

toann ein JBudjfüljrer ba« 93uc^binber-$anbtt)er(f motte treiben önb

(jette baffelbe nit erlernt, fo borffte er o^ne fonberbare üergünftigung 45
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@. önb moltoetofen SRagiftratS, meldfjeS ortljg berfetbe ftdj befinbt,

feine gebunbene 93üd)er öerfauffen."

SBürgermeifter unb St a t ^ ber <3tabt Dürnberg
unterm 29. ©eötbr. 1642: „bajj atg Slo. 1633 fidt) jmifdjen ben

5 önfrigen afljier eben berngteid&en Errungen ermatten, mte bemnadj bie

ftdt) baljitt entleiben toffen, bafj ba3 faiHjaben ber SBüdjer uff bem
mareft, ben fdfjrägen önb bänefen nidfjt allein ben SBudjjbinbern ins-

gemein, fonbern audj anbem abgefteHt önb üjnen allein in ben ge-

mönlidjjen 2ttefjen önb ju gremmgS Reiten pgelaffjen önb öerfiattet

10feb,n follte, barburdfj mir nun benen SBudEjbinbern ba3 $janbeln

mit ben SBüdfjern mit gemiefjer ma3, nrie obgebadjt, ganfc ab-

gefdftnttten.
u

e) 23ucfjbrutfer unb SBudjbinber.

Unterm 23. 9D?ärg 1665 fdjreiben SBürgermeifter unb Statfj

ber ©tabt 9taöen§burg an 2tug§burg: „bog annfdjen önfem
1 5 bürgern, bem SBuedjtrufl)em önb ben SBudjbinbero, fid(> ettoaä ftrittig»

feit, Srowß önb SKtfjöerftänbmtS barummen ereignet, inbeme ge*

badjter SBuedjtrufljer nit allein biejenige opera, SBüedjer önb trao

tätlein, bie er fctbftcn truf^t, fonbern audfj fonften neben folgern

afferljanb onbere gebunbene önb öngebunbene SBüedjer neben feiner

20 ©rufljereö, fait $u fjaben önb ju öerfaufen fid) anjumoffen begehrt,

marob aber önfere SBurger, bie 95ued)binber, fidj jum I)ödfjften be-

fdjmeren unb beclagen, bafj barburdj i§nen nit nur mörf§li<f>er ein-

griff in if)rem, mit Soften erlernten §anbtoerfl) befd&elje, fonbern audj

iljren Sinnen, refü. SBeibem önb tinbern iljr ©tüf^ein 93rott3 Ijter-

25burdj abgefüannen önb entzogen mürbe, ate meiere allein öon üpern

§anbmerfl) (beme bie failljabung önb üerfauffung atterleö gebunbener

önb üngebunbener SBüedjer jueftänbig önb gehörig feto) ifjre Sebent

mittet önb önberljatt Ijaben fölten, ba hingegen fie bem Söuedjtrufljer

in feiner ®unft fein Eintrag ober Eingriff jue tljun, toemger 3e-

SOnigeS, mag er felbS truffjen tfmet, ju öerfauffen nit ju üermefjren

begehren.
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Reellen.

3ur Cenfur in Wii\tnbtx$.

SRitgetyeüt oon D. ©. Söudjtoalb in Seidig.

3n „(Styn furfc §anb* / budjlün, für iun- ge ©Triften, fouiel öfm

ju mtffen Oon nöten.
/ Soljann. Zol%. j SBittemb. 1526." (SRfjau)

(ügf. «rd&iü XVI, ©. 49) finbct fidj auf ber Xilclrücffeitc folgenbcr

(Senfurüermerf

:

SoanneS SBugenljagen $omer bcm tcfet.

$)t3 ©udjltm ift Ijte fjer gefanb ju brucfen, barumb, nadj gefefc bifer

SBniuerfüet, @rft überanttoort bem tourbigen §errn SJcagiftro §ermanno
Xutic^to SRectort, ber Ijat mtjr befofen, ba£ idj fleöfjtg rieten folte,

ob f)irt)tme audjj etmaS toere nriber bic fjeufigen grifft, ba$u, ob e8

audj mtjje ju bruefen, ba3 fjab idj nad) geburUdfjem gefjorfam, gerne

getrau, SBnb fage, ba$ idjj nadj meinem oorftanbe anberS nicfjt meüS,

benn baS big SBudjfton, (Stottftdj ünb nufce fety. @8 ift öon ünfer

munfce, ba$ ift, nne tour pflegen ju leren Onb fdjreöben. Saturn

SBittemberg. ÜJc.$.£ro. %m britten SRontage tjm Slbuent (18. ftejember).

fl)*r n*rmetnUtye tfuilrtjftnMfrwrin «011 1696.

3?on Wibrecht Äirdj^off.

3d) felbft bin ber Urheber ber ßegenbe üon ber ©jiftenj eine«

allgemeinen SßereinS ber 93ucf)l)änMer 00m $af)tt 1696 geioefen unb

r)alte midj baljer audj für Oerpflidjtet, biefe ßegenbe felbft toieber $u

jerftören, nadfjbem icf) miefj öon ber Un^aftbarfeit berfelbcn überjeugt

f)abe. $)ie einzige in ben Steten oorfomntenbe (ärtüäfjming beS einft»

maligen ©eftanbeS eine« 93udjljänbler-93ereut3 erfolgt bei ©etcgenr)ett

ber 93erf>anblungen über bie bei ber fäd)fifcf)en Regierung beantragte

©ene^migung be3 „®runbgefejje§" ber ©u^änbler-©efellfc§aft oon

1765, unb bie ©infenbung ber $cten über jenen früheren SSerfudj einer

Bereinigung bei ber nacfjgefudjten Genehmigung einer neueren bürfte

toofjl meine erfte ju fanguinifdje $fanal)me rechtfertigen, baß audj jener

ältere herein ein allgemein -beutfdjer geioefen fein mügte. Sßcrgeblic^
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habe ict) nact) ben oerfchnmnbenen Wcten bon 1696 gefudjt unb es ift

mir jefct, nachbem ich bcn gefammten Slctenttmft beS Diepgen @tabt-

ardjtüS über baS ©üchertoefen bis auf einen geringen SReft (etwa

60 gaScifel) burdjgearbeitet imbe, jebe Hoffnung gefchmunben, fie noch

aufjufinben. Slber fdjon im Saufe ber 3eit mar es mir immer Karer

gemorben, bafj es ftdj im $a1)xt 1696 nicht um einen affgemeinen

iöudjljänbler- herein, fonbern nur um einen locaten Seidiger get)anbelt

haben bürfte. 3efct ^abe idj für lefetered ben t^atfäd&tid^cn EemeiS

gefunben.

3n bem flrchib-9te})ertorium, Slbtfj. XLVI, finbet fidf) unter ber

9htmmer 88 c oerjeichnet:

Repertorium ober bie btt) @. (5. §od)m. föathe ber ©tabt ßetyjig

öorljanbenen 93ücher-Acta,

mefrheS bi§ jum %af)xt 1791 fortgeführt ift, unb Sterin unter B. 28:

©udfjhänMer, megen einer Innung fo fie unter fid) aufrundeten

öorhabenS. 1696.

liefern ©intrag ift — erft im laufenben 3a*j*(junbert — mit S3(ei-

ftift bie Semerfung hinzugefügt: „fef)ft". darunter aber fteht, eben-

falls mit SBIeiftift getrieben, bie 9cotij : „ 3)ie bieten finb mit biefem

(sie) ©eria)t eingefenbet morben". 3)tefe lefctere SBemerfung fcheint

gleich bei ber 53ertchterftattung gemalt toorben ju fein.

SU« bie Bücher -(Sommiffton um baS Saljr 1730 in einem Be-

richte auSbrücHich betonte, bafc ber Budjhanbel ein freie« ©emerbe fei,

mufj bie Erinnerung an baS Scheitern beS BerfudjeS eine« innungS-

mägigen SufammenfchluffeS für ßetyjig in ihr noch gelebt haben, gm
^(agemeinen reicht ja ihr (SebachtniS nie befonberS meit jurüct.

«etonttDortlid&et fRebacteitr: «tcfiarb VIterti in ßeipjig.
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be6 93örfcnt)creing ber 2)eiitfd)en 8udjf)änbler.

iPublifatiotien be$ «örfenocrein* ber 3>eutjd)en Söncf>t)änbler.

I. ©utadjten be« St. v3reu§. Httrrar. Sadibcrftänbigen « herein« über 9iadjbrucf unb »Jiadi»

btlbung (i. b. 3. 1864—1873. £>erau«g. bon Dr. Ctto $ambacf). 1874. TO. 3.—.
n. «efammelte «luffd^c unb TOitteilungen au« bcm «örfenblatt 1869 bi« 1873.

iH7f». TO. 1.—.
III. ^romniann, 3- . , ©efdjicf)te be« *örfenberetn« ber SJeutfcfcen »ucfjfjanblcr.

1875. TO. 3.—.
IV. Sirtenftürfe, betr. bic §crau«gabe einer ©efd)tcfjte be« Seutfchen ^u^ljanbel«. 2. nbbt.

1877. TO. l.—.
V. $eutfdje (Befc&e unb $ ertrage jum «diuße bc« Urheberrecht«. 3m Auftrage be«

iHörfenbereiu« aufammengcftetlt bon 91. SB. Holtmann. 2. Wbbr. 1877. TO. 2.7o.

VI. !8erbanblungen ber Gonferenj jur Beratung buctjljänblerifcfier {Reformen, abgehalten

Uli ©etmar am 18., 19. unb 20. September 1878. 1878. TO. 2.70.

VII. ftünfug ©uta^ten bc« ft. ^reufc. lüterar. ead)berftänbigcn=i<erein* über «Ro^brutf unb
Siachbilbung a. b. 3- 1874—1889. £erau«g. Don Dr. Ctto "Sambadj. 1891. TO. 6.—.

VHI. 9tu«flcwärjltc «uffafce unb TOitteilungen au« bem Börsenblatt für ben $eutj*en Söucfc"

banbel 3aJ)rg. 1890. 1891. TO. 3.—.
IX. {Beiträge jutn Urheberrecht, «eicnlüffe be« aufterorbentlidten ttu«fdiuffc* für ffiebifion

ber ®e|'efce über Urheberrecht nebft üJegrünbung. m>6. TO. 2.—.

Urajib für ©efajiajte be$ Seutjajen öudjfjanbeie. $anb I bis XIX
(1878-1897).

Ta* Straub — eine neue ftolge ber i*ub1ifationen — ift baju befümmt, burrfi (fr«

fcbliefsuug unb Mnfammlung neuen Stoffe« bie «Umarbeitung ber „fflcfcbicbtc be« Seutfcben
SBucbhaubcl*" borbereiten unb förbern ju Reifen. Die Cfinfenbuna oon Mbbanblungen unb
Don urfiinblicbem TOaterial roirb be«balb bon ber SRebaftion erbeten; namentlich ift bie

TOitnrirfung au« ben «reifen be« ©ucbbanbel« felbft, befonber« in betreff ber neueren

fleit, ernjüJifdit.

ÄU$ ber Gr s ßtbri§ s Sammlung ber SBibliotbef be$ «örfenoereins ber

Ecutfdjen s43uct)l)änbler. 65 meift unveröffentlichte glätter auf 50 Safclu.

4". 1897. 9Jc. 18.—.

Äatttloa, ber ötbliotljcf be3 SBörfcnocreittf ber $eutfcr.en 93url)f)änbler.

1885. 9K. 10.—.

©ef^it^tc be* $eutjd)en ©Ud)l)anbelS. (5rftcr«anb. Sonftriebr.
tabb. 1886. SR. 16.—.

— bo. — fltociter s^^nb. (^n Vorbereitung.)

fßetjd), 835., $ie gefejjlicben SJeftimmungen über ben Sßerlagäoertrag in ben

einzelnen bcutfcfjeu Staaten. 1870. 2.—.

Äbrejjbuö) M 2)eiltjdjtn J8urt)()anbeÜf unb ber oenoanbten ©efcf)äft$*

ätocige (begrünbet oon O. 91. Sd)ut^). 3m Auftrage beS VorftaubcS be3
s3örfenocrcin$ tferauögegcben oon ber Gtefd)äft3ftelle. ©rofje % umgäbe
(mit Beilagen), ©eb. ^ür SUcitglieber beä «örjcnoereiu^ 3». 10.—, Tür

Wicfjrmitglicber 9Jc. 12.—.

— bo. — Äleine 9fuögabe (nur I. Abteilung cntfjaltenbi. ©eb. %üv
»iitglieber be$ »örienöerein^ $1. 6.—, für Micrjtmitglicbcr 9«. 7.50.

Ta« Slbrefjbucb be« $eutfcben Bucb^anbel«, bi« ju feinem 50. ^abjgange bon ber Sftrma

Ctto 3(ug. Sdjulj oeröffentlicbt, ging 1888 tu ben «Beft^ be« Sörfenoeretn« über.

^fltnbnd), Dr. Q., 3Belct)e f5örmlic^feitcn muffen oon ben beutfe^en Urhebern

unb Verlegern beobachtet roerben, um ben Sctjuti gegen 9tacfjbrucf, sJJad)bitbung.

Übcrfetmng unb unerlaubte Stuffütjrung itjrcr ©erfe ^u erlangen? 3*°"^
Auflage. 8». 1895. pr »citgiieber beö öörfcnöcrein* 50 4, für 9lic^t-

mitglieber 75 <y>.

2)oft Ur^cbcrrcdjtööcjc^ in ben bereinigten Staaten bon Ämerüa
dorn 1. 3ttli 1891. %m Stuftrage be^ Vörfenoerein§ ber 2)cutfc^cn

^udifjänbler *u i'eip^ig berausigegeben oon ber Slmtlicrjen ©teile für ben

Teutleben mdy, itituft- unb SKufifoerlag in Wem si)orf. 8°. 1895. pr
9)htgliebcr beö «örjenDerctiiS 50 für Md)tmitglieber 75 ^.

Üöeftedungcn auf üorftefycnbe Scbriften finb ju richten an bie

©ej^äftöftcflebeööörjcnüereinöber^eutftienönaj^änblerjuß^^^

^cutfebe^ 93ud)f)änblerrjauS, ^ofpitalftrafle.

Druct oon 5if*er A «Bithg in fieipjig.
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